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4 1790. m&n.

b. 13 öon 3cna auf ©aalf. pp toar fetteres Sßetter,

fd^öne ©onne bodf) ber Gimmel toetel. unb t)icl 2)uft

in beut ©aal t^alc.

b. 14 früf) bon 3iubcnbad() auf Soburg 9Korgen=

rött)e Söoldfenftreifen, ber Gimmel um^og fidE) unb bom s

2anb nadfj bem ©eBtrg ju fing e3 an gu fdfjnetyen.

NB. ber grucfjtbau auf bem Sftücfen be§ 2f)on=

fdfjiefer ©ebirgä Dorfen, audfj ^rautpflanjen ber Der*

toitterte Üfjonfd&iefer treffl. 39oben.

©anb bifc ©aalfelb, bann 9Jlarmor :ber %o\fy io

nifcer:| bann £ljonfdjiefer bon 3>ubenbadfj hinunter

toieber ©anbftein unb aufgelöfter ©anb Biß Coburg.

$Rager (Srbreidf) in ber SRäfje be§ Qkhixqß too e§ bon

bem alten SCßaffer auf gläd&en gemifdfjt ift leidet unb

mäfcig gut. i>

SBefcer naefj föobadf) too ber rotfje £ljon ^um ©ruubc

liegt fdfjtoeereä (Srbreidfj, Jünger burdf) $ferd(je.

2)a§ tiefte nadf) bem 3^grunbe $u. Sßafjrfd&einl.

alter ^olber.

3^grunb Xfjon unb ©anbgebirg burdfjä Sldern unb 20

bebauen auf ben §öljen gemengt. 3>n ben liefen

burtp alte äßaffer bie liefen feudfjt.

(Mbe, rotfje SBeibcn. Die 3k$ün toerben alle

fdfjtoara mit ber $cit. ?

TOoria $rof ©ott gab. 25

$on S)itfurt feiner Äaltfftein an ber (Sfjauffee bifc

Donautoertfj. platten babon unb genftergetoiinbe.
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1790. mxt. 5

Solinger §lädf)e um 2lug§b. alte Bircfung ber grlüffe

fruchtbarer fdfjon gemifdfjter Soben. 1

)

$>ol3er§ Äunftfretyfjeit.

Son S)onautoertl) finb bie ßljauffeen f^Iec^t toeil

5 ber $ie3, ben fie barauf führen, 3U fe^r mit 6rbe

toermengt. Sem 2lug3burg gegen ba§ ©ebirge ift eine

grofee Sßlaine tum gemixtem Soben, bodfj meift ettoa*

fiefig, bie SBiefen nad£> bem glufj feinen feucht

3u fein.

io (S£ toar bie Saat unb atteä fjier nodf) fef)r 3urüd,

bie Dörfer finb fdfjön gebaut, unb bie ^eute reinlidf)

unb redfjtlidfy.

$)er aufgefdfjtoemmte SHeäboben, ber nidjtä al»

töalfgefdfjiek aeigte, gefjt bis nadj) Hüffen fort, bort

is lommt man in bie Xiroler $alfarten, bi§ bafjin toar

feine Slume $u fe^en. 3m Siro! 3eigten fidf) bie

Särgen Säume juerft. Si§ ^näbruä lag triel 6d§nee

auf ben f)ö(jern Sergen, über ^nSbruif tarn anemone

hepatica 3um Sorfdfjein. SSorljer fdfjon tussilago

20 farfara. ©egen So|en blühten bie 9flanbel= unb

^Pfirfdfjen Säume, audf) toar eine fdfjöne (Srifa auf*

geblüfjet, bie treffen, ber @pfjeu, äßeinreben unb

ßibejen 3eigten fid(j. Son SnSbrud unb aud^ Dörfer

toaren aufter giften Sannen Särgen Säumen fefyr

25 3ufammengefd§nittene ©fdfjen 3U fefjen, audf) tuel &reu3*

*) $on Sittfurt auf Höningen tfattfftein an ber Gfjauffec

femförmg gelbl. NB. Solenfjofen in ber 9Mf)e.
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Ii 1790. »töts.

born aiä Straudfjtoerf ; mit SSirfen (Sidfjen Söutfjen unb

2Bad$olberftrau($en toaren bie Serge ganj Bebeeft.

Euphorbium ba§ 6pi£en fjerborbringt unb bie

€>pi£en enbl. gu Blüten toerben biefe 6piijen finb eine

%xt tiefte an benen fdf)on bte SSlätter aufgehoben finb. 5

[22.] «uf bem 6<$lo§ %mbxa$ ift eine «Bfd&rift

beä alten ©ebid}t3, toeldjeS (janbelt öon §einrid)

Don Tirgon, 6of)n 2Bilf)elm3 ©rafen öon Karbon,

gebietet öon Wolfram öon (Sfdjenbatfy, überfetjt öon

Xfjurlin, bebicirt $önig Söenjel. io

Unter benen Sroncen eine Heine gigur mit ein=

gelegten filbernen Slugen unb mannigfaltigen, fein;

cinfadj fjerabljängenben , fürtrefflidj ftubirten galten.

[Verona, 25.-28.]

9lmor ber auf ber £etjer fpielt jtoifdjen jtoe^ £)cl=

feinen. Sparen in SSrona am Stopfer. i*

3llte ftadjafymung ber 9iu3tica

3lmor auf ber £etjer fpiclenb atoifdfjen 3toetj S)el=

pljinen ein Sronceflopfer an einem Xfjor auf ber

3>nful in Sßerona.

in bem Museo 20

merftoürbig Nr. 11 toaljrfdfjeinlidfi gteoHcä unb $oty=

nice» unb ^toet) 6djicffal3©öttinnen bie betybe ergreifen,

ein alte§ SBerf öon Zfyon öortrefflidfj componirt.
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1790. <ÖMra 7

^ngleidjcn Nr. 44 §erme§ f^eint ber (Srbe auä

einer ©djale $u libiren toaljrfdjeinlidf) im Sejug al§

füf)re er bie lobten.

3>ngleidjen ein runber Elitär eine 9lrt oon Söadjanal

5 aber feljr gemäßigt unb fittlidfj, bie 3ftaucn befleibct,

anftänbig, ruljig, bie Männer toilb botf) nidfjt unan=

ftänbig.

Campanö fyi&t baä unerträgliche ©ebimmcle, ba3

fie brcty Ü£age 3U oerfdjiebcnen Reiten oon ben

io türmen ber $trdje ^ören laffcn, toeld)er ein fteft

beoorfteljt.

De Monti Colonnari e altri fenorneni vulcanici

dello Stato Veneto. Memoria di Giov. Strange. 1778.

3>n ber Söaufunft in SSerona auger an ben älteften

15 ©ebäuben eine unfdjicflidje 9tad)af)mung ber Rustica,

toeldjc an ber nod) ftel)enben 2lufcenfeite beS alten

9tmpl(jitl)eater§ mit großem 5öerftanb gebraust ift.

£ie (ütebäube be3 M. Sanmicheii oerbienen alle 2ldjtung

unb ein befonber Stubtum.

20 2)ie Shdjttettut be§ neuen §ofpital3 ift nidjt

gtücflidfj. <S3 fäeint mir fein Sfjeil berfelbcn tt>of)l

röfonnirt -JU fein, überhaupt in benen neuern @e=

bäuben fdjeint nur nodj ein ©efpenft ber alten $unft

nad^ufimfen. SBetyfyiele öon bem fcfjlimmften (Sefdjmatf

2 r> ber mittlem Reiten, ja fo gar ber völligen $unft= unb

§anbtoerf§fäf)igfeit ber mittlem @podf)e toürben fidj

^ier auftoeifen laffen. 33on biefen felje man bie große
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1790. SHära.

Xfym in St. Zenoue, bon jenem bier auä einem Stücf

gehauene unb in ber Witte einmal berfälungene

Säulen, ferner Säulen, toeldje auf IRütfen öon lie=

genben ©reifen gefegt finb.

2)te großen SBaffer, tocldje fie befürchten, !ommen 5

enttoeber im 9ttai ober October; jene, toenn ber Sdjnee

auf einmal fdjmilat, biefe toenn ftarfe ütegengüffe au

biefer 3>al)re§3eit auf ben Sergen falten, &er Qflufc

fteigt bann au einer §öf)e, toeldje gegen feinen getoö1jn=

litten Söafferftanb unglaublich ift. 1789 im Dctober 10

toar eine foldje Überfd)toemmung. ©lütflidfjertoeife

bafj eine foldje §rlutfj nur alle 10 3>al)r bie Stabt

3U Befallen pflegt.

3n einer Safriftety ift eine ©rablegung Don *ßaul

SSeronefe, ein fetjr fdjöneä SÖilbdfjen. i*

*Bon bem SBall be3 ßafteltä unb bem ©arten be3

©iufti mufj man nidjt berfäumen bie ©egcnb 3U feljen.

Über bem SBalle naf)e am ÄafteH ift eine merf*

toürbige $afematte
; fie 3eigt öon ben fonberbaren S8e=

feftigunglanftalten jener 3eit. 20



1790. 2flärj. BprU. 9

Sdjon Bet) Ereilte fingen bie 5ßfirfdjen= unb &trfa>

Bäume an fclüljen, too fie afier ben 26*™ *DMr3

in Verona in Völliger Sölütlje ftanben.

Unter einem ©rabftein toorauf fid) atoct) (Sfjleute

5 bie §anb reiben. Sie fifct er fteljt bor iljr:

JIOJGPA XPH2TH
XAIPE KAI ZYrE ber Jlaljme bed Wanne* fcfilt.

[28] glug @rbe toor Monte Bello

SRanbelft an ber Straffe

[Öenebiß, 31. 9Jtot3— 22. 3Äai.]

iü Sßenebig.

Statten auf SdjtoaraMau

Äegel&aljn aufmärt*

Ursati Mouumenta Patavina

©riedjifdje unb föömifdje 9Utertijümer.

15 3m $orfal ber »iMtottjedf

3m .fjofe be§ Sßala^o £)ucale.

9Jtufe an ber (£cfe eine» §aufe§ in ber 9tä'fje ber ^pieta.

@W 2lbgüffe 6afa Falsetti.

^Pattaft ©rimani.

2o ßötoen bor bem 9lrfenal.

Sterbe auf ber $ird)e

^inber Maria de Miracoli.
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10 1790. %pxil

Maria de Miracoli.

unter ber Drgcl atoct) Bas reliefs öon ßinbern

tocld)e ben ^cepter 3upiter§ tragen unb ein

©dfjtoerbt.

Greci moderai 5

3»n ber ßircfje ber ©rieben feljr mereftoürbige Silber.

[6.] St J. e. P. ber erfte 2Utar Kncfö ein fiijcnber Lüfter

Bartolomeus Vivarinus

De Muriano pinxit.

MCCCCLXXIII 10

Scuola di S. Francesco. 256.

Pordenone. 25(3.

Oteit. ®iitg icfj bc3 si)lorgen* no<f>ma(3 nad) ber

@rie<f)ifdjen ßircfjc, um bie alten ©emäfjlbe ba ju

tefeljen. @& finb toelcfje barunter, toelctje ungeachtet 15

i^rer Ürotfenfjeit mit einem fdjt leisten unb fertigen

Sßinfel gemault finb; man erinnert fid) babei ber

inbianifd)en ©emäfylbe. $ln ber 9)tabonna, toelcf)e

fiefj ba befinbet, bemertt id) toieber ben begriff beä

neugricdn'fdjcn 3beal3, bie Stirnfnötigen über ben 20

Mugen fefjr ftarf, bie klugen übermäfig grofc unb

lang gefcf)H<jt, baä Wafenbein formal aber erljöfjt, bie

9tafenfpi£c fein, ben 9ttunb äufcerft Hein unb nur bie

Sippen in ber 9)Utte breit. 3$ ging fjcrnadf) nad)

St. 3ot>. unb $aul, befafje ba3 fdjöne »latt öon 25

Vivarini, ingleicfjen fe^r aufmerlfam ben grofen Üitian,
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1790. Kpril 11

barauf ben Paul Veronese im SRefectorio. 9lad)tnittag

St. Maria formosa unb ben ^attaft Grimani, in

bemfelben bcr coloffalifcfjc Agrippa merftoürbig.

9Zeu öJrie^if^e Gfcmälbe

5 £)ie @efdf)icfjte be£ Silber bienftö unb be3 Silber*

ftürmenä notljtoenbig et) man ftdj oon jener 6<f)ule

einen ^Begriff machen fann. 3)a§ Silb ba3 ©emälbe

toar al3 S3iXb fyeilig. ? £)b fie in jenen Reiten toelt=

lidje ötegcnftänbe gemault id(> glaub c3 nidjt. 2)a3

lü SSitb {teilte fjeilige 2)inge bot unb bie ljeiligen 3)inge

gewannen burdj baä Silb bie Sereljrung. fo amal=

gamirt toar ber Segriff oon Religion unb $unft.

Xrocfenljeit 2lu§gebörrtfjeit ber Nation, tetes creuses.

Senetianer erfte.

begriff t)on ber §eiltg!eit ber Safel. Sßurben

nur 9)tarien unb ^eilige gefcilbet, cin3etn ober öer=

fammelt. §iftorifd)e Silber fclbft Siblifdje au3 jener

3eit. äßenige. 2)a^er baB ®emütf) unb bie jung=

fräulidjfte Seljanbl. $)af)er fefylt atte§ toaS gereiftere

20 enttoitfelterc Sinne getoafjren. Sefonberä ba3 ©ell=

bundfei.

bie ©riccfyifcfjen ©emälbc äßertfe be3 trotfnen

«Btöiup Sigotiämuä

bie neuen äßercfe ber menfdjlicfjen reinen gröm=

05 migfeit

bie fotgenbcn. üßcrcfe gcfunber aufgetoccfter 6inne

froher ftarcfer *Utännlid)fett.



12 1790. %pxil mal

bie neuften. föeprefentation oft leere ^radfjt. 06=

gleid) mit t>ieX $unft unb tjanbtoerdfä fcerbienft.

SSelj Titian pp. tocrben fcfjon bie neben giguren

^auptfadje. bet) ?ßaul $er nodj metjr ober öielme^r

Ijat biefer ©egenftänbe getoäfjlt too bie Wenge fjerrfdjt. *

$>ie grofen äßänbe luben fie ein.

93teifter bie nid)t in bie neue Lanier herüber

gingen toenn fie fie gleidj erlebten.

Padua d 23. Wlat)

St Filippo e Giac. Mantegna feine bcfte Arbeit 10

Ijier. Guido, hinter biefer $ird)c über bem Zfyox

eines ^ßattaftee ein fdijöner antifer £8ad)u3 iop[

Arena. Maria del Auunciata. 2Ute ©emälbe bie

obere föeifje toafjrfdjeinlid) t)on Mantegna. AI Bo.

la Ragion. Jx)getta. Chicsa del Santo. ba§ Cabinet.

bie Scuola. |:9kd)tmttag.:| St. Giustina mercfnmrbig

ber ^reujgang.

Botanischer Garten Specula.

b. 24 SSon $abua auf Söicenj. bie ©cbäube

Campo Marzo 20

b. 25 93icen3 Monte Berio. Sotonbc. 9tocf)m. Monte

Berio mit ber £).
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1790. mxi. 13

SRcifc Oon 2öeimar gut; Oou 3ena nad) Ufjlftebt beS*

gleichen. 3anf bafelbft mit bcr ^oftmctftcr. $on ba

eben gut, bic ©egenftänben abmechfelnb bis Saalfelb, mo

bet ^oftmeifter bcfonberä artig; feine 5rau, eine gebotene

5 o. ßömfcer, ber toeldjer fidj auf bem ©ut beS $errn

D. ©rünberg fidj aufhält unb Stieffofm Don benfefben. 2)er

^ö^fte ©ebirgö $unct grau öerwittert Sachgeftein; fd)öner

fetter 93oben, guter gnidjt* befonberS 9toggenbau auf biefer

33ergfpifce, audj ^flan^en unb anber ©emüS.

io ©räfenthal unb Subenbadj finb bie fchtimmften 6ta=

tionen; bie Sage üon (Soburg ift angenehm roegen bem

frönen unb fruchtbaren Sfcgrunb, worin e§ liegt.

ftn Dürnberg faheu mir bie noch übrigen prächtigen

©emählbe beS Wibrecht -Dürers, tooöou fidt) eines in ber

is Äirdje bie anbern aber auf bem föatfjhauä befinben,

mo auch noch t»ict gute unb fchöne ©emäljtoe $u fehen.

98on [Dürnberg] ift bie töeife nach 5IugSpurg ganj ruhig.

9(ugspurg fcfbft ift tooht eine ber prädjtigften tRetd^öftdbte

roegen benen prächtigen unb reichen Kirchen unb ^ritmt»

so gebäuben. 23on ben Äirchen ift befonberS ber £r)om ober

bie fogenannte Äreujfirche bie gröfete, aber in ber $rad)t

glaube ich übertraf fie bie Oon <5t. Ulrich. Xen 18ten9ttära

mürbe baS Seidjcnbegängni& mit einer *ßrebigt unb Trauer»

muftf feierlich begangen. £en 25ten oon Roveredo abge*

25 gangen, benfelben £ag nach Verona. 2)a bis ben 28ten;

Don ba nach belle Monte, Wittag gegeffen unb nach Vicenza

unb übernachtet.



14 1790. Wax^. 9lptU.

Venedig b. 31 März.

92adjmittags finb mir mit ber 33arfe Don $abua fjier

angefommen, unb burrf) ben 3ufatt famen wir in eine Heine

Locanda nat)e am Rialto 3u logiren. 2)er SBirtl) ift ber

leibhafte Derftorbene ^rofeffor 3ttufäu3. 5

®en ltcn frülje finb ber $r. ©et). SRatt) ju benen San»

queurS gefahren, nadj beren 3urücffünft aber aufammen nadj

bem Jörau , unb Ijernad) anf ben 9Rarfu§ $la|j , voo mir

beüm Sluöfteigen foßteidt) eine große geierlidjfcit getoafjr

Würben : neljmlidj ber Doge bradjte bie Späbftlidjen 3nbul« 10

gen^en in bie Hirdj 31t ; ben feiner SIbfafjrt Don

St SftarfuS $tafc mürben Don ber @taat§galere, meiere be=

ftänbig bier Dor 9lnfer liegt, 4 Hammen getöft, Don ber

anbern aber, mctdje juft Ijier auf ber 9leebe lag, nur 2,

unb fo ging feine Saljrt in einer ber prädjtigften S3ar!en 15

unter ^Begleitung be§ ^äbftlidjen 9hmtiu§, meldjer neben

ifjm faß, unb ber übrigen £>rn Senatoren ben föialto

hinunter. £er Soge fjatte einen großen rotfjbrofatenen

mit $el$ aufgefangenen Stotf unb bergleidjen Sdjufje an,

feine 9)lüse fd£)ien audj Don bergleidjen ©toff, mar aber 20

unten mit einer breiten treffe eingefaßt. S)ie (Senatoren

Ratten Kleiber Dom nebmtidjen Schnitt, aber Diolett unb

fdjmarg.

2)en 2ten tonnten mir megen in ber üorigen 9tadjt ge*

fallenem <8d)nee unb heftigem Söinbe nidjt fafjren, gingen 2*

atfo ju guße auf ben 3ftarfu$ ^Jlaj fpagieren, befallen biefe

Hirdje unb Slnftalten 31t bem auf ben Stbenb folgenben

SBegräbniß Gljrifti.

9lbenb§ um V2 7 ober I8V2 Uf)r gingen mir mieber

auf ben 2Jlarfu§ <piaa, unb fafjen juerft, nrie bie SBrüber 30

aus ber ©djute Don St. Roc ifjren ^cölanb begruben, bie
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1790. %pxxL 15

#anblung machte einen prächtigen Slnblicf toegen ber oielen

unb grofeen Söachslichter, mooon bie meiften menigftenS

5 3otl im 2>urchfchnitt hotten. 3>ie Öatfelträger waren

alle egal in ein .grau ßeinemanb mit bem Söappen ber

* JBrüberfdjaft auf jeber ©eite ber 93mft gefleibet. 3h* Sm
ging runb um ben $laa ^erum unb bann in bie Äirdje,

mo ihnen, unb noch taufenb Sftenfdjen baS noch flüfftge Sötut

beS §etilanbS in einem gläfern ^öedt)cr, nebft anbern ^Reliquien

gezeigt tt>urbe, unb fo ging baS ununterbrochen fort. SBenn

io eine toon ben S3rüberfc§aften mit ihrem 3"g herum mar, folgte

eine anbere: ber menn fie ihren £>err ©ott in bie $irdje ge»

bracht, ihr auch bie nehmlidjen §eiüg!eiten gejeigt mürben.

2)odj ift es einem ber biefe Seierlichfeit 3uw erften mal

fieht, fehr auffatlenb; menn biefer feierliche 3**0 inbem er

15 über tiefen grofen ^taa gehet mit feinem göttlichen ©efang

etma eine fleine $aufe macht; biefe benufcen benn fogteich

bie roelche ihre gebratenen $aftangen, $lpfet, Oliüen,

©ebacfeneS unb noch hun°crt anbere (Sachen mit einem

unbanbigen ©efchreti im Moment ausrufen.

so $en 3ten Borgens meit fidj ber SÖßinb mieber gelegt,

mürbe mieber eine ©paaierfafjrt auf bem Rialto nach ber

©chule Don St. Roc gemacht, mo juerft bie Kirche, hernach

aber bie ©djule befehen mürbe, mo mir aufcer benen fdjönen

unb guten ©emä'hlben oon Tintorett noch an ben <Sdjranf=

25 thitren bie gange ßebenSbefchreibung beS h*- R°c auf baö

fauberfte aus £>ola gefchnitten antrafen. 23on ba finb mir

in bie Schule ber Caritä gefahren mo mir gleichfalls fdjöne

©emälbe, in einer tteinen Capelle aber rechts am Saale

eins Don Titian antrafen, meldjeS baS fdjönfte maS idj noch

so auf ber gangen IReife gefetjen habe.

Rechter §anb burd) ben £>of geigt fich ein neuer präch=

tiger Slnblicf: nehmlich ein ©ebäube Oon ^allabiuS, melcheS
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megen feiner befonbem Söauart aüc tttufmerffamfeit üerbient.

£>a§ ganse ©ebäube oon 3 Stotf Säulen über einanber

ift oon S3atffteinen , Sauten, Slrdjitrao unb ©ebätte, au§=

genommen bie Säulenfüfje unb (Sapitäl, roetdjeS auä Rath

ftein gearbeitet ift, bodj ift alles mit einer aufeerorbent= 5

lidf)en Stccurateffe unb gleife gearbeitet.

SSefonberS mer!n)ürbig aber ift baö 9lrdfjitrao, metdjeS

audj ganj oon 93arffteinen, unb einen großen 23ogen unter

unb eine Saft auf fidj Ijat; um biefen nun einen £>alt ju

geben, t)at er ben Ifragftein, meldjer fonft jur Sprengung 10

beS 93ogen3 bient, in ben Slrd&itraü, unb auf ben SÖogen

gelegt, bodj fo, ba& berfelbe gerab umgefeljrt, unb alfo

madjt, ba§ fidj baS 2lrd)itraö felbft, bodj allemal auf bem

Zentrum ber Säule, fprengt.

3)en 4ten Borgens fyatte e8 mieber ftarf gefd)neiet, 15

mürbe aber bodj eine Safjrt auf bem Rialto nadj bem

$allaft Falsetti roo mir einige prädjtige Statuen nebft

benen $lrabe§fen, mie fie im S3atifan in 9tom in ber neljm«

lidjen ©röfje fanben. 5ludj befanb fidj im neljmlidjen

$allaft unter ber ©emälbe Sammlung eines üon Titian, 20

oorftellenb bie Sodjter beS §erobeS mit bem Äopf SoIjanneS.

2)on ba mürbe meiter naa? ber Gasa Pisano Moreto

gefahren, mo mir ein ©emälbe oon Paul Verones fanben,

meines moljl für ba§ fdjönfte biefeS großen $ünftlerS ge*

galten merben faun. @S fteüt bie gamilie beS 2>ariuS 25

fnieenb oor bem 3lte?anber oor.

3>en 5tcn Borgens 4 Uljr als ben erften Feiertag

mürbe fd^oti angefangen mit allen ©totfen ju lauten, hierauf

erfolgten mef>r als Ijunbert Äanonenfdjüffe, toetdjeS abmedj=

felnb bis betonatie 10 bauerte. Um biefe 3eit ging ber so

$oge mit fämtlidf)en Senatoren in bie St. 2JtarfuS«ßirdje,

um ber Junction betiaurool)nen. (Srfterer mar mit einem
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prädjtigen golbgemirften Äleib anget^an, lefctere aber in

purpurfarbenen 2)rapb'or.

3n ber £trdje Pietä börten mir bie 3Jteffe, unb bie in

berfelben üirdje aufgenommenen Sftäbdjen muficiren, meldje

5 fomofjt bie S5ocat- als aud) atte Snftrumentat* Stimmen

unter fidj befehlen.

Slbenbä 6 Ufjr fufjr ber 3)oge abermatä in ber nefyn»

lidjen Begleitung tt)ie Vormittag unter Slbfeurung ber

Äanonen nadj ber ßird&e St. 3admrie, um audf) ba eine

io Sßrebigt ju f)ören.

6tcn mürbe mieber eine ftafyxt auf ber ©onbel nadj ber

Ecole St. SttarfuS gemalt, in biefer Äirdje fanben mir

mieber ein grofeeS 5lltar 33latt bon Titian
;

metdjeä mir

megen ber bieten Garfeln, metdje auf bem Slltar aufgeftecft,

15 nidjt genau erfennen tonnten. £er 93erfammlung3 = ©aat

ber Ecole aber mar mieber gan$ mit $tntoret§ aus«

gegiert, $n einem flehten neben <Saate fanben mir audj ein

fdjöneä 2MIb oon Paris Bordone, einem Sdjüter beö Titian.

2lud) mürbe biefen Jöormittag nodj in berfdjiebene #trdjen

20 gefabren, mo aufjer ber ©riedjifdjen ,
toeld&e prädjtig mit

alten ©em&blben auägesiert, nidjtä merfmürbigeä gefeben

mürbe. 9lbenb3 mürbe mieber nacfj ber Äirdje Mendicanti

gefahren, mo mir abermals ein (Sfjor junger grauen muft*

ciren fürten, meldje bie (Srftern in ©efdjitflid)feit, atä aud)

25 in 9ittfamfeit meit übertrafen.

7tcn 3ftorgenS mürbe mieber eine gafjrt in berföiebene

Äirdjen gemalt, alä La Croce, Corpus Domini, Scalzi,

St. Simeon piccolo, St. Giobbe, Madonna dell' Orto, unb

bafelbft bie ©emäbtbe ber alten 9tteifter uadj Anleitung be3

30 Zanetti aufgefudjt.

bcn 8tcn mürbe megen Rümmer SÖitterung gar nidjt

ausgegangen, t)atten aber ba$ Vergnügen gu fjören bafj fidj

alle 5lugenbtirfe ein paar Sdjiffer sanften.

öoctocs sacvfc. in. sibtf). 2.m. 2
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ben 9ten würbe wieber eine Steife in folgenbe ftirdjeu

gemadjt : St. Martha, St. Theresa, St. Sebastian, Spirito-

Santo, i Carmini, L'anzolo, Wo in Sebastian, beijnalje

bie ganje ©ammlung öon ®emäf)lben, meldje fidj bafelbft

befinbet, öon Paolo Veronese, audj befinbet fid) bafelbft 5

auf bem ßfyor einige Frescomaljlerei öon ilrat.

ben lOten mürbe wegen fdjledtjter Witterung lieber $u

£aufe geblieben.

Ilten 9Jtorgen Wieber nadj benen ^(efuiten unb nad)

ber (5djule ber ©djneiber, wetdje audj einige ©emä&lbe ber 10

beften SJletfter befifcen ; ton ba nad) de Miracoli, wo toix

aber wegen ber großen Function nichts fefjen tonnten.

12ten bet) benen Frari unb in ber $irdje ju St. Rocco,

St. Silvester, St.Aponale, St. Thomas, St. Joh. Don Rialto.

15. Söurbe eine (Seefahrt nadj beriSfnfut Murano gemacht, 15

atlwo baä berühmte 23eneäianifd)e ©tag, fomo^t genfter atä

audj anbere ©läfer gemalt werben. 5lu8 ber gabriefe würbe

in folgenbe ßirritjen bafelbft gegangen : St. Donato, St. Pietro

Martire, Degli Angeli, St. Michele, St. Ghristp. wo Wir

bie präd)ttgften Don alten ©emätjlben fanben. SlbenbS 20

würbe auf ben Piazzo St Marc frieren gegangen, Wo

wir un$ an ben immer ljerumgel)enben (Sängern amüfirten.

löten 311 £aufe geblieben unb 23riefe gefdjrieben.

17 würbe eine gatjrt über ben großen Äanat nadj

St. Giorgio unb ber Salute gemadjt, wo wir in erfterer 25

etn§ ber prädjtigften S3ilber oon P. Veronese antrafen.

18 waren in ber Scuola de Sartori unb faljen ba§ ©e*

mät)lbe Oon Giorgione unb 5lbenb§ in ber Pieta.

19 fut)ren ber §r. ©elj. 9t. nadj bem Banqueur unb

£>rn Zucchi; nachmittag frieren gegangen. 30

20 fpajieren gegangen.

21. ©parieren am Strfenale; bie betibe ungeheuren Söweu,

welche au$ bem fdjönften ©riedjifdjen Sftarmor gearbeitet,
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befeljen. @iner biefer prächtigen Spiere, melier Hob auf

ben beleben &inberpfoten fat, wirb in ber §ölje xoof)l

10 3fu§ Ijaben, unb ift ba8 2tyer auä einem ©tücfe. 9kd)

bem »urbe auf bie ©djiffämerfte gegangen; too 3tt>ct) neue

#auffa§rer in ber Arbeit, ber S3aumeifter toerfia^erte , ba§

ba3 eine auf 19 000 2)ufaten fätne.

22ten {Jrüfje nadj bem Lido, ba§ ift bie gro&e (Srb*

junge, roetdje ba§ Slbrtatifdje SEJlcer t>on ben 33enettanifdjen

Sagunen trennt unb roeldjeä einen ber fünften Stnbtitfe

berurfadjt. Sßenn man aus ben ßagunen ^erau«, meldjeö

obngefäljr eine gute Ijalbe ©tunbe bauert, fommt man auf

biefe ©ro^unge, metdje oljngefäljr 300 ©djritt breit unb

3 bis 4 ©tunben lang. 2Benn man biefeö übergangen,

fo fiebt man fogteidj bie ungeheure SJleereäflädje mit fmn*

berten mm gro&en unb Keinen ©Riffen beftreut. 2luf ber

Retour fuhren mir auf bie Gertosa 3U benen Sluguftinern,

ido mir ein SKtarblatt bon Basaiti unb in bem föefectorium

ein 9todjtmaf)I öon Bonitacio unb in ber ©afrifteti eine§

Don Viyarini. 23etibe erfte finb au&er bem Titian unb

fd)önen Paul Veronese im ^alaft [?Ufani] gemif} bie fdjönften

in Jöenebig.

b. 23 unb 24tcn ift nidjtä merfmürbig.

25 als ba§ geft be§ £1. SJtarfuä unb Patron ber

©tabt Sßenebig. 3ogen mieber fämtlidje Sküberfdjaften mit

ibren ungeheuren Äeraen über ben Sttarfuä *ptaa unb in \tU

bige Ätrdje, mo ber 2>oge unb baä ganje (Sonfeit bem

©otteäbienfte beimoljnt. 2ludj mirb biefen Sag in SttaSfe

gegangen. 53efud) betjm bänifdjen ßapitain am 23orb an

ber 3unfr Slnna.

26tcn Jöefudj üon §r. Zucchi, Wadjmittag fpajieren

gegangen.

2*



3tu§ bem ^Zotigfmdje bort ber

fd)Ieftfd)en Steife.

. 2*] »riefe.

No 1. Sterben

—
' 2. b. 6 2lug. Dirlau

3. b. 12 — SBrcätau

— an fterber

— an SEßettljer

4. b. 14 28xe§L mit b. ^oftfoagen,

N bie tüdjer

5. b. 21. #re§(. mit b. Staff.

— an gerbet

— an SSoigt

— an Sutor

G : 31. Sanbfjut.

— .£>. fluttet

— §r. Stein

— j»n. $oft «mt §irfcfjbt.

7. 1. Sept. S5re§(.

11. SreSl. Berber

— — granfenbr.
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[991. 3a] No. 8. SBtcSl. b. 12 Sept. burd) Seibel

— — an Seibel mit Assigna-

tion.

— — SSoigt.

s — — gglofftein.

— — &x. fteben.

No 9 »re3l. b. 18. S. bur$ b. »r.

— £>er-jog t). @otfja

— £ertudj $roffarb.

io No 10. $re§ben b. 28 S.

No 11 — b. 3 Octbr.

[Bresben, 28. 3uli unb folgenbe Sage.]

[931.
38b] 2 : 16 Otiten

16 Sfjutn

10 Sßorjellan

15

2

5 — (Batterie

16 Sfjurn

2 barbier

[Saljrt öon $redben nad) ©Riepen unb ^Breslau.]

[»I. 2*] »afaltc bon Stotyen ftnb bie regetmäftgften,

Weniger tegelmäfige Säulen,

©ranttc in Säulen tagen am äöege bon

Stolpen nad) Sdjmiebefelb, audj toaten biete

am 2Beg aß ^rcUfteine , fogax eine Ketye am
3aun angebracht.
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[931. l b] ßouban

©reifcnfc.

^itfdfjberg.
»

[2. (ofe$ »(.»] Rhön Waldenbg Weinhandl.

pBt. 1P] ©ranit »

£eicfjenau eine Stunbe toon S^toetbnis

2)uncfenborf bei) 6d)to. nadj Strigau

©rebtj nacf) «eicfjcnbadj.

Stücke, tooraug audj ©Uberberg gebaut ift.

[33reä(au, 10. SluQuft unb folflcnbc Sage.]

[SBC. 37*] §err t>. $aqin3fy, in 2lttfd)eitnig w

§etr $91 bon Älöber.

§err £)$ bon Sdjutfmann.

ßert *ßrobft §ertne§.

.^)ei't Min. Hoym.

£>err R. Manso. 15

§crr Pror. Schummel.

§exr Prof. Gedike

$ert C». «eitel.

3 ©rafen §augtoi£.

[»I. 36b
] Sonntag ftül) 10 Uf)t Cour 20

*Radjntittag Pacensky

Montag frü^ »iW. 10 lltjr

— «mittag ©taf «eben

— Slbenb ©raf §ot)nt

9mtttood& «Wittag ©.». t>. 3mjjext. 25
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3ret)tag Wittag Sotftfir

9ftittood) 2lbenb Coadjutor

£)onnerft. £)ancfelmann.

[93t. 38b
] Montag auf der Schmiedebrücke.

5 [93t. 38b
] Sdfjudmann 9JHnnefinger

[93t. 6b] S)ic brety fdjönftcn £)inge bie in ber Be-

lagerung Don 29re3lau ju ©runbe gingen.

[Weife in bie ©rafföaft ©lafc, 26. tttuguft

imb folgenbe Sage.]

[33t. 3a] föentnteifter be§ ©rafen 6anbra#K in SHela

Stuttgart.

io [931. 35b
] Basalt Silbiz

[2. tofe* 93t b
] ShiBri! sunt »erftänbnife ber 9teifen=

fteinifäen «Sammlung. 2)a§ ©ebirg ber golbne

(£fel foH eine 2lrt ©nei3 fetm; itfj tjab e3

fcIBft nidjt unterfucfyen fönnen, öcrmutfje aber

is ba§ e£ eljcr ©limmerfdfjiefer unb auf alle SOßetfe

$al<fartig ift. 3>n benfettien fteigt ein mädj=

tiger ©ang bon fialcf|>at^§ornftein , ja bie

feineren ütjeilc toerben faft 9tefritartig , e§

fommen $lu§beStrümmer barinnen fcor unb

20 ber 2lrfenitffie§ ift befonberä am ^angenben

unb tiegenben be3 ©ange§ in bem §ornftein

eingefarengt , meljr ober toeniger berb $u

finbcn.

[93t. 35b
] Neuheide Major Rauh.
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[»I. 6b] Server Sörfel

33on SBünfdjelfcerg auf bie ^eufdjeuer ben

£et)erfteig herauf red)t§

[23t. 31 b
] #aiiptrnan3borf

£)itter3bacrj 5

»obifd)

€bet äßecfeläborf

2lber3fcad)

[Weife nadj tfrafau ic, 2. September unb fofgenbe Sage.]

[931. l a] <ßrof. Scheidt.

[Steife in8 föiefengebirge, 3Jtitte September.]

[33t. 35b
] Riesengebirge über die Schneekupp nach 10

Breslau, d. 15 Sept.

[231. 19*] NB 2)er M% ber Gentiana oon ber Sdf)ne=

foppe ift nodj nid)t ganj anaftomofirt unb

3etgt unä oft 4 Teilungen, ober 4 £>afen oben.

(3ei($ming) einer ift öerfcfjlagen. 15

[331. 5b] £>er ßntian Don ber ^djneefoppe. ßine

2lrt oon ©tyngenefia spuria. 2>ie fünf ftaub=

fäben laffen fidj in ifyrem gefunben 3uftanb

ungerne unb nidjt o^ne |:anftf)etnenbe:j 3er=

reifung trennen. 2Bemt fte borren fo Bleiben 20

bod) bret) unb aroei pp berjfammen.

[93t. 35 b
] Steinschneider Ludwig in Friedeberg
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Sanitär.

1. Söenig btepontrt. (Sinige »riefe, ©emmen

SLaffte. Sippert. $16. §et3.9Jt. $orioIan.

2. 93erfdjiebne§ in £)rbn. »riefe. $n. Woria.

23oigt. 3l6enb§ &erber »erlepfdj ü6er bic

5 £)eutfcf)ett.

3. gritfj SBiQ. »riefe. Wittag f>of. mit aBetty.

Ärönung $ßferbe. 6j>aairen mit ». 2l6enb3

3rtorta 9Jtytljol w>.

4. grüf) 2Bity. Wittag^ §of &er3oginn allein.

io 216. Gomöbie. »etf foielte

5. gr. 2Bity. 216. geaeidjnet.

6. grül) 2Bilfjelm§ $lan neu burdfjgebadjt. ©pa=

flieren. 2l6enb§ Plautus Mostellaria.

7. gtift. SBify. Wittag $of . «BenbS §era. Wut=
' ter. 9tad)t föeboute.

8. 8fr. SBil$. Witt. §of. 516. Sita. Varia mit

$irm§ toegen beä n. £1).

9. 3u §aufe 2Mf). ©eäeidjn.

10. gBtty. £of.

20 11. äBillj. ju §aufe 516. Gom. 23er6r. au» (Sfjrf.

»etjm §erjog.

Digitized by Google



26 1791. Januar.

13. Styä aeidjn.

14. *R Styä. 316. »all.

15. SR. Butter 916. gerbet W. e$mtbt. Sie

Stfurter.

16. grfil) ßipg. Wittag ^erjog 916. §aufe toat »

Sluguft
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27. £am id^ 9iadjmittag8 im ßager beb $rocourt an.

28. ©a§ idj mid) um unb ritt 9iadjmittag8 nadj ßongrot).

29. ©ing ber 9ftarfd) über Slrrancö, (Hjatitton V 5lbbat)e

inä ßager beö ^Ktton.

5 30. Über SttangienneS, 2)amDitter3 pp ins Säger bor 23erbun.

31. grüfj mürbe JBerbun aujgeforbert. Um 9Jtitternad£)t

ging baS 23ombarbement an unb bauerte biä

September.

1. 3rül) adjt U§r. ©egen 9Jtittag mürbe bie ©tabt gum

aroeötenmat aufgeforbert , unb bat um 24 ©tunben

io SBebenfaeit.

2. @rgab fie fidj unb marb in 23efifc genommen.

3. IRitt i$ hinein unb blieb bis gegen Slbenb.

4. SBlieb baä ßager nod) ftef)en.

6. Sßarb es üeränbert unb fam hinter S3erbun. 3)a§

15 Hauptquartier Ijieß föegret, beä §ergog§ Dtegiment

lag naf) an ber ©tabt unb ber 2Jlaa§, mir cantonirten

in Harbin gontaine.

7. Harbin Sontaine.

8. (Sbenbafelbft.

20 9. (Sbenbafelbft.

10. (Sbenbafelbft



28 1792. ©tytember. October.

11. Sftarfd) nad) SDtalancourt.

12. SOlarfc^ nadj ßanbreS.

13. S3e$ ßanbre« Regenwetter.

14. 23c^ ßanbrcS. Slffaire Don ßterfabt beto (Sroir, aur,

15. 33ei ßanbreä retirirten bie granjofen.

16. Jöeö SanbreS.

17. (Sbenbafelbft.

18. attarfd) über ©ranbprS na$ Söauj teS 2ftouron3.

19. SJlarfä ot« SttaffigeS. SBagenburg. 9ia<$mittag Stuf* 10

brurf) ÜJtarfdj btä ©omme Sourbe. SftadjtS unter freiem

Gimmel.

20. 9Tlarfd) bis an bie (Eljauffee. Äanonabe. ftadjtä

unter freiem Gimmel; übel SBetter.

21. Stbenbo djangirte bie Strmee bie ©teflung, fam bie 15

©quitoage an.

22. 23lteb bie Slrmee fielen.

23. 28arb bie Stellung nur toenig Deränbert. £aupt*

quartier &an§.

24. 25. SOßie geftern, bös SOßetter. 20

26. 2ßie geftern, 9tebel.

27. SCßie geftern, Vetterte fidfc) ber §immel auf.

28. 2Bie geftern.

30. S3radj man feljr früt) auf unb retirirte. Sie SBagen

ttmrben aufgefahren orjntneit Sftan bejog fein 25

Sager.

Dcto&er.

1. Sftarfdj bis Sontaine.

2. 9tacijt§ 1 Ufyx aufgebrochen, um 8 Uljr über bie 5ti3ne.

S)en £ag bett ber ©djiffbrücfe. Übernachteten bafetbft.

3. 2ftarfdj bis ©ranbpre. 30

4. Sttarfd) biä Söujanct).
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5. ftn @iürt> cantonirt,

6. 2Jiarfdj; 9lbenb§ bei? £)un.
j

7. 9Jtarfdj. Über bic üttaaS Bei? Säger bety

<Sonfent>oöe. <$ntfefclid& SBßettcr.

5 8. 23eü (Sonfenoo^e.

9. ©ing id^ nadj Serbun.

10. Sfrt Sterbun.

11. 2lu3 23erbun über (Staut nadj Spincourt.

12. Über ßonguion bis ßongtoty.

10 13. Über Strlon bi3 Sudenburg.

14. 3n Sudenburg.

15. Sudenburg.

21. (Sinnafjtne öon *Öta^n$

22. Don graneffurt.

15 24. 3dj in Srier

26. Reffen in Äobtens

28. ^reuffen in Äoblenj.
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Sanitär.

3. fünfter. ©aliain.

4. 3fcna. «Prof. »atfd§. 99lit äöiegl. aftagie bcm

SBot. 9Kag. unb 2)eutfd)l. §rlora.

14. gfrantff. SJtutter. ^eraoginn 2lnfunft ©otlja.

^rina Sluguft Xagefiudj. 5

22. ©otfjct $r. 2lug. Sageb. auriufgefdjitft.

24. SuTdfj $at>fet. fjrau 6d)ultljefe

Jebruar.

1. Febr. @e^. 3afoBi »fiffelb. eiegie. *prinaeff

S3xief. ^mflanbä $lnaeige

[3.] £eraog grandfurt. io

14. £>te§ben an Börner 6 Souiib. für gaciuä ft).

[15.] ^Berlin #ofr. 2Jtotia.

[16.] §alberft. ftr. t> Vogelfang

8. granifurt. Butter.

12. §etaog grancffurt mit Steint. 1 ©ef.

15. $rina Sluguft. mit »ein!. 1 ©ef.
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17. fünfter §f. ©oliain Süffelborf 3lafoii %xani=

furt Butter.

OcUbtx.

10. 2)er $rieg

12. 2)er Saum bct 2)iana.

5 17 ßie&e unb TOut^

19 2)er Saum ber SJtano.

22 gmigrant

• 24 ^od^eit be§ Srigaro

31 §od)3ett be§ Sfigaro

Wobemfcer.

io 2 ßubtoig b. ©£r.

5 Emigrant

7 Saum ber £)iana Glara ö.

t> 9 ©lata toon §ofjen. Saum ber Siana.

c?12 3toiaiitö§ »ruber StüiaingSBr.

15 414 ^odfoett gigaro ©onnenjungfr.

t>16 ©onnenjungfrau grauenftanb

19 Übereilung $olty£ena Snbianer in Engl.

4 21 ©aöot)arben Setyb. S. ©atootyarben.

t>23 fyrauenftanb Emigrant

20 d*26 Styatr. 216entfj.

4 28 Gtffre Seltne Oncfel.

-£30 ©djetnberbienft. ©djeinto.
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$cccmöer.

c? 3

4 5

t> 7

cHO
412
t>14

c?17

419
t>21

c?24

gigaro ^otyjena ©t. 23a$.

$rieg Seltner Oncfel

©abotyarben V gtgaro

§erbfttag c7 $rieg

$niifer ©djcinbcrb.

^enjifot) Natalie 2Kens.

dfjlidje 5ßroBe unb Vergeltung

Sfoitttngäbrübcr

©djeinberbienft

Übereilung unb 39ürgergeneral 10

426 3auberflöte

t> 28 2$ter »ormünber

c? 31 ©lücfliefen Settier

£)ocfter unb Styotfjefer Seidjtftnn unb guteä

föidfjarb Sötoenfjera

Ototfjeä Ääwdjen.

§otfu§ 5(tocfu§.

(Säftdfjen Ziffer.

24. 2)ea. Berlin Unger. 3ena ©utenfaf. mit 100 Sbtty. 20

26. grantff. Butter. *DKt bem oftenfiblen SSrief.

31. 2>üffelb. Qk% s
Jt. Safobi.

§era. 15
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3atiuor.

4 2 2)ocfter Slpotfjeter griffet.

t> 4 Streiken ©rofteä 8oo3.

c? 7 gtoeline Sürgetglücf

9 9Udf)arb ßötoenKjera Streiken

5 t» 11 Sttensifof unb Natalie

c? 14 Sßedjfel ßetdfjtfinn unb guteä ^erj

4 16 SotyeS Ääppdfjen gtferfü^tigen

t> 18 SKonbfaifer. SBe^be greunbe t>. »od

d*21 (Snifüljrung junget

io 4 23 §ocfu§ $oefu§

t>25 e^paar au§ bex ^rotrina

o*28 *ßapaget). §ter tft eine 2öofntung.

-1 30 Äönig Sfjeobor

gebruor.

1» 1 ajhittetfö§n4cn

«oetf^cS ffierfc. UI. 9»$. 2. 8b.
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*DHtttood) b. 1. 3ul. 95. 3ena.

§ufe(anb Sebenäfraft. SBranbi*. 2>artun. Sroun.

SBeicfert 3afob£ empirifdje Spftydfjologie. $eil.

§änbel ber Shemenfer in Pennings ,^>aufe.

b. 2 3uli 1795. Eon 3ena. Wittag in ^öfenccf.

3)a3 €>täbtd)en fdjeint einen guten 6tabhatf) 3U

Ijaben, esf ift eine ßtyauffee angelegt, toobon ber Stabt=

ratf) aud) ba3 ßfjauffeegelb einnimmt, fte benfen audfj

ba§ offne SCßaffer in ber ©tabt 3U übertoölben; über*

tjaupt ift e3 ein naljrl)afte§ Stäbtdjen, in toeldjem

fidfj öiel Üucfjfabrifen befinben, audfj ftnb ©erber ba=

felbft, toie in bem benachbarten $af)la. ©in grabritant,

ber Seige Reifet, baut aufjerfjalb ber ©tabt nad)

Scfjlei3 3U ein grof$e3 ©ebäube.

Slu&er bem bekannten Ztyon bei) ©öfd^tüi^ ift ber

2öeg bis SPößnerf fanbig, nacf) Sdjlei3 au fängt ber

£(jonfdjiefer an, ber, inbem er auf feiner Oberflädje

bertoittert, fcfjr guten gelbbau 3uläfct.

3>n ©d)tei3 im blauen (£ngel übernadfjt.

Söetym Sdjlofj ift ein fdjöneä $ortoerf, ber ©raf

Ijat nod) 3e^n anbere ©üter im fianbe, bie er burd)

$oigte betiritff)fd)f($aften lägt; e§ fdjeint eine 9lbmini=
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1795. $uü. 35

ftration um fo cT^r möglidfj, al» bie ßanbeäart burd)=

au§ überein ift. £)ie ©tfjäferetyen finb befonberS t>er=

Jmdfjtet nebft ben ^um gfutter nötigen SBiefen, ber

SBoigt t)at eine getoiffe SSefolbung, bon ber er bo»

5 ©eftnbe mit galten mufc, ingteitfjen getoiffe £)etmtat=

ftücfe. 6r !jat bie #ül)e im $ßadjt unb giebt Don

jeber iätjrlid; 7 ^. (Sr beforgt ben fjfelbbau, 3toet)

$ornf<fjreiber unter ber Sluffidjt einiger föätfje be=

forgen baä Übrige, toorüber näfjere (Srfunbigung ein*

io 3U3ie^en.

2)a3 gelb befielet au§ leidet abhängigem Söoben,

in ben 9Jtulben ftnb bie SBiefen, botf) fieljt man in

ber ©egenb, burdj bie man fätjrt, toenig SBaffer.

9Mljlborf ben ©rafen ßoäpotlj gehörig, fcfjeint

15 baljer feinen tarnen, Don ber in ber ©egenb fefjr

notljtoenbigen 9)liif)le erhalten ju Ijaben.

Sie t)on 9Küffling Ijaben mehrere ©üter in biefer

©egenb.

b. 3ten Wittags in flauen; ber Sßoftmeifter 6rmifd()

20 ift ein toolpabenber Wann unb Ijat eine ftarfe ga=

milie tum 11 Äinbem.

S)er Ort ift naljrfyaft unb fjat fdfjöne
s
iJloffeIin

gabrtfen. Überhaupt ftetjen bie Orte in biefer ©egenb

gut, toeil fie grofce gturen unb guten getbbau fjaben.

25 3$ fanb am äßege Sraunftein unb ©ranit; man

fagte mir, fie brauen bet) ^dringen, in £rieb. 2>ie

9)Üi()lfteine, bie fie in biefer ©egenb brauchen, !ommen

Don fteufirdjcn. £)er 5Lf)onfdötefer fäfjrt in allen feinen
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9Ibänberungcn fort, unb öcrtoittert mctften§ ju fc^r

fleinen Reiten. Sotoofjl bic grucfjt aU tote bic

gidfjtentoälber gebeten fe^r gut; iü) foHte benfen,

toenn man§ mit 9Jtift atoingen fönnte, fo müfjte ber

grudf)tbau auf einen Ijoljen ©rab ju treiben fetyn. 5

3n biefen ©egenben fielet mau feine gutterfräuter,

aber audj feine £ecbe, aUc^ ift Bebaut ober Sßalb.

8benb8 Slborf im 5poftf)au3. Sei) bcrfdfjiebenen

•jMbcfjenä bemerfte idf) eine tounberlid^e SBilbung ber

ftafe, fie ift fpi£ untertoärtS ge3ogen unb öor ben 10

ßäppdjen eingebrüeft.

b. 4ten früf) bafelbft toeg, bet) ©dfjönbadfj fyält

man an, ben Koffer berfiegeln 3U laffen, ba§ tooljl*

gelegene ©ut gehört ben D. $orb.

©(eid) fn'nter Sdjönbadfj f)ört ber Xf)onfdf)icfer auf, 15.

man fommt in einen guten fruchtbaren Söoben, ber

au§ einer gelben, gelbrotfyen, falfigtfjonigten (Srbe

mit mäßigen Quarjftücfen befteljet. Die §rüdf)te

ftefyen gut barauf unb man finbet fjier öiel Kleebau;

auefj toerben bie föänber unb ßeeben umgeriffen. tiefer 20

SBoben entftefjet burdfj äterhritterung be§ ©Ummern

fdfjieferä, ber bie ©ebirg^art biefer ©egenb au§ma<fjt,

unb fotooljl bie garbe be§ @rbreidf)§ aU audfj bie

(Sifenfteine, bie man barinnen finbet, fdfjcinen fid^ öon

ben (Sifengranatcn f)eraufd(jretben , bie in ber 2fer= 2s

mifd^ung be3 ©limmer|df)icfer3 ftetfen; auch fyat fid^

biefe SSertoitterung toieber tljeiltoeife ju einem (Son*

glomerat aufammen gefegt, hinter ßtoote bi§ $art§=

Google
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f>ab fdjeint baä ©ebürg, au§ einem ©anbftein 311 be=

ftc^en , ber ungleidj bertoittert, bie härteren 6tücfe

Bleiben liegen, inbem bie aufgelöften bom Söaffer fort^

geführt toerben. S)te äöege toetben babutdj abfdjeu*

5 tic3ö, bet SBertI) be§ SJobenS ift fe^t abtoedjfelnb fotoie

bie ©egenb. Um 3^ote toitb öiel &op]tn gebaut.

&e^ Äarfäbab ©ranit
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Qanuor,

l. ©efellidjaft. Stbcnbä blieben Sober unb mehrere

ju liföe.

3. ftadj 3ena.

4. 2Bafferbau mit ©öfce. «benbS ScfjiHer.

5. 9ioman. gfrüt)Hng3h>etter. *

0. ©fl. SSoigt. Gfj. ffltilfau ju Xifäe Slbenbä

©tfjiller.

7. SKttmfir Suntf.

8. Sdjöne3 2öetter. 23i3 an bie §otje ©aale

10. SPaufe im Ütoman. bety ©öttltng SlbenbS im io

ftluffö. Sober. gunä. £>uflanb.

11. Die Sßalm Decoration gemault. 2lbenb§ ©filier.

12. früt) Vornan, fam ber djinefifcfje Vornan jur

©pradje. s2lbenb£ (Sonett ßober.

13. Slfienbä ©rieSbad). is

14. Siebentes Sud) geenbigt. SftenbS ©filier.

Xenien.

15. Die (Sfjaracfterc ber Italiäniföen ©täbte unb

anbreä auf Reifen beaügli(fje§.

$erfudf) über bie ©dfjtoimmblafe ber fjifc^e 20

tion gifcfjer. ßeipaig. 95.
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1796. 3<muat. Sebruar.

16. %m in Crbnung.

17. 9tacfj Sßeimar.

18. S3e^ $ofe. Die betriebenen ©efdjäfte in Dtb=

nung.

* 19. SIBenbä ©öglofftetn £aü.

20. 3« ^>aufe. 2lfcenb3 <$ef). 9t. 33oigt bei) mir

21. ftxüf) 6#lofe. Xfjeater ©entfc^ SgtefftauS.

Wittag £at63. mit ©ore Dancfetmann. 2ßie=

lanb.

io 22. %n Wetjer. Spalieren. 3bce 3U ben 6eiten*

Ijöfen be§ 9töm. §aufe3. SRacfym. Sjkofce t>on ben

«rfaMetn. Slbenbä ©efettfd&aft.

23. tarn ber £>er3og tum (Sifenacf) Wittag 6ety £>ofe.

2lbenb§ bie Darmftäbter öerrfd^aft.

i5 24. Wittag^ Safcl. Cour Concert fteboute.

25. 9ln §of.

26. 3u §aufe $rok.

27. 3u §aufe $rofic »ad&mittag.

28. ^rofce ber $lbt>ocaten ber £per be» 3lufjug3

20 Slfienbd |>cr3oginn Wutter.

29. 3ht ©of. ©efettfefjaft. fteboute äufsüge.

30. Die «toocaten.

31. 3« $aufe Cellini.

gfefcrwar»

1. ©enerat $ro6e ber Wrfabier

25 2. 2Iuffüf)rung.

3. 3u §aufe.
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40 179ti. gebtuar. W&x&.

4. «n §of

5. 3u §aufe ©otter. ©efettfdjaft

6. £et) ©oreä. Gommöbie.

16. Waä) 3cna.

17. Sparen £)ümanoir, Zemmer, Gfjanorier bei) mir *

3U £ifdje.

18. fing an bieftiren an 3Bertf)er$ föeife. SlbenbS

S^itter.

19. ©leidjfallä. Sßacfct an 2)ümanotr.

21. ^leift GeUini. Glubb. w

22. Gettini. Sdn'tter oon feinen SKabemifdjen unb

erften Sweater abenteuern.

23. 2lbenb§ §uflanb *ßrof.

24. Getttnt 1 s
&btfyeilung geenbigt Sßaulu§ Glubb,

$rieg3ratlj Ärätfdjmann. 15

25. »jpr&f. tfirdjeifen. ©elj.jtt. b. Kraken @ef). ».

d. Kiulein Gammerger. 9totl). t». ©rollmann, mit

iljnen bety Sober unb ben Sammlungen fr%
26. Vornan. Slbenbä #uf(anb 9iatf).

27. Vornan. Sd&itCer. *>

28. Soman. 3ibenb3 Glubb.

29. Vornan. TOagifter Sater ©Ritter über bie

Mbredjt.

2Rär$.

1. Vornan. 9—10 Anatomie 9)lännli(f)e ßeugungä

XtyiU öon ber Seite. 11—12 berfdjiebne Ope= »

rationen. bef. Steinfd)nitt. Doctor Brera öon

$abia.
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2. Vornan. $r. 2BoItmann. ABenbSßluBB. 2Bolt=

mann 6ety §uflanb.

3. 9h>man. SBxtefe an Mariannen. ABenbS Sober

Augenbemonftration.

5 4. Vornan ABenbS 6df)tIIer.

5. SRoman. ABenbS ßober ba£ Auge unb ba§ Os

intermaxillare

6. ©djlofferS SSrtef unb pfotonS Briefe.
1

3tnn
I

SBoigtg Angelegenheit. ABenbS 6luB6 unb Sali.

io 7. SeBen griebr. beS Ilten fcon fyuntfe

8. SBefud^ t)on SBeimar.

9. Auf beut (Sife.

10. Auf bem eifc.

11. Auf bem gtfe.

is 12. ©ing mein Sefudj fort.

14. GeEini 2 €>enbung geenbigt.

15. Orbnung gemalt unb aBgefdjloffen.

16. ftadj Weimar. ABenbS mit V. in ©arten.

17. Arrangements borläufige toegen 3flanb. Wittags

20 §of. ABenb ßieBIjaBer unb fteBenBuljler.

18. Arrangements ber 9lad)ridjten anS SßuBlifum.

Wittag mit Seren auf bem gimmer ABenbS

©efellfdjaft.

23. ßam ©d&tHer. Wittag &of . ABenbS $roBe beS

» Sonntags fönbeS

25. ABenbS Zfyt unb Collation. Sftanb tarn.

26. grüij Bety 3>ftanb (Sinridjtungen. ABenbS §er=

aoginn Butter.
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27. £ifd)gefcEfd)aft bety mir. ©erber 2Biel. ©dritter

Sßotgt Sftanb

28. 9luffitf)rung be3 §au£bater3

29. 9 Uf>r Selectol 10 Uf)r $roBe 6onntag§finb

2lbenb3 EorfteUung &

30. ©ingenommen. Den Xag §oufc.

31. $roBe ©treten mit 3ftanb über bie ftolge

2lbenb§ »orftellung Collation

1. Slbenbä ©efettfe^aft.

2. *ßrobe ©dfjeinberbienft Söorftellung io

3. Sflanb mittag bei) mir mit ^auluS, ©oxia,

Sööttcfjer ßirmä.

4. SßroBe 2)ienftpfli<f)t Glubb SSorftettung

5. Sßrobe ftittc äßaffer 11 Uljr Mounier 12 Uljr

fierfc 9(benb3 33orftcHung is

6. Üifd) bei) mir Xfyee ©erjoginn

7. Circe Collation tief, bie ^enenfer unb grauen

bie 6cf)aufpteler pp

9. Spieler

10. TOit Sflonb naä) ^ena. 20

11. Don Carlos

12. SluSfteuer

14. ©onnenjungfrau

20. ging Stiller aurütf nad) 3ena.

21. frülj (Mini 2te ©enbung an ©cfjifler. Slbenbä 25

Stille Gaffer.
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25. ggmont.

28. Wati) 3cna.

29. (Mint Wittag hty ©Ritter mit Börners unb

©raf Segler Ofteol.

5 30. @eHini Dfteologie be3 GaMneti in Orbnung.

1. grüfj GeEini. $el) 6d)itter§ mit ben greunben.

2. 3Den ganjen Sag fpajiren. früf) (Settint

5. 2T6enb§ §uflanb3.

6. 58 l
/2 Souiäb.

)

io 22 Carol. j
°

*'

7. Memoires de Vielleville.

8. Wittag 6d(>iller3 5l6enb§ ÄluM.

12. Sllejte unb £>ora

13. aieji§ unb Sora

15 14. 9Ueji§ unb 2)ora geenbigt. Wittag Glittet

sMenb§ $autu3

15. Wittag Ritter. Stfcenb £>ufelanb. 3elter3

ßieber.

16. ©raf ©efeler ob. SSitftorta accquirirt

20 17. *Radjtrag sum Äalenber ber 9ftufen unb ©rajien

$ödjfte§ «lütfjenaiter be§ Sadjenä.

18. 9Kit ber ©efettfdfjaft in Hornburg.

19. Sefutf) toon Weimar.

20. Waä) Beimar unb aurütf.

25 21. mt SoberS in Sofceba.
s3tfenb3 bort su £if<$e.

22. mt ber ©efeilföaft im ütoufjtfjal.
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44 1796. mal 3imt.

23. 2JHt ben Peinigen in Hornburg.

25. 3a$tmarft. ßobba. Glubb 5ßrof. §ufl.

26. mini
27. Gellini mit bcr ©efellfdjaft in bct 3>rie3ntfc

28. Gettini. «Kit ©Ritter Kontern SbtjOz. *

29. GeHini.

30. Kontern, mit ©uftel im $arabiefe. gröfefje

fangen.

31. §rü!j in ben üeufetelöeijern

1. Sfrül) Montan. 2lbenb§ Glubb Statt fmfelanb w

2. Komon. Stiren.

3. Koman. Spätren Srütfcfjl. ©arten Gabinet

©erlangen

4. abfdjmorgen. abbaten.

7. $luf bem ßanbgrafen. 15

8. Kadj Heimat

15. Vierte Siefer. Getfini. ^btße pp an Stüter

ber Butter ben ßotteritylan. ©omering

SSoranttoort.

16. Siebentel $$uä) be§ 5Roman£ an Unger. 2)ie 20

SSoIjnen unb $refcen unter bie farbigen ©läfer.

17. Koman. Änebel unb Stifter öon §of ju Sfcifefje.

Sonnen unb treffen unter ben Zop].

20. ^fla^en unb 6amen unter ben Äaften.

21. ©abernborf. $irmf. 25

26. föoman fertig.
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3f«n.

2. @rfte ©etoerrffdfjafttidfje ßufammenfunft.

3. 9Jiorgen3 39ergrat*j unb ber einfahret. ©erlio§

ßeljre t>on ben diagonalen SöaH im ©arten*

fjaufe.

5 4. Gettini. SBerg ©effion. ßtoetyter SSrief ton

©filier über ba3 adfjte SSudj.

5. GeMni. dritter »rief ton Seiner. *»tit ©eibet

über ba§ 33ergto.

6. (Mint, dritte ©effion.
silbenb Collation.

10 7. Sßtyrmonter äum 1. mal.

8. Gettini 3u §aufe. SSotanic

9. GcEini 2öic ©eftern.

10. (Mint toie geftern.

11. Gellini

15 12. Gettini.

13. Gettini Wittag bei? £of.

14. Gettini. Slbenbä Tiefurt.

15. Cellini Vierte $ergtoercf§ ©effion.

16. Cellini corrigirt. mttatf bei) §ofe. 2lbenb

20 3ena. 2)er |>erjog toar frül) mit SSoigt nadf)

Gifenadf).

17. Wittag ©Ritter »6enb3 Glubb.

18. sUHttag§ öon ©tein. 5tbenb§ ©d&itter

19. tarnen ßnebel unb »öttidjer fuljr idfj 3lbenb§

25 mit Sober nad£> SBeimar

20. *(tyrmonter. Anfang ber Slbfdfjrift be§ 8. $u<f)§.

Uber Wetfjobe in ber $fofid.



4t> 179G. $uli. Huguft.

21. gortgefefcte Slbfdjrift. SÖtajerä ^Briefe tum 9tom

unb fyioteit3 SBetj £>of. 9ttattf)ei. $erfclbe

nadfjfjer teij mir. 5l6enb3 ©ore$ Üfjee.

22. 9iom. ^Ifienbä ^erjoginn SSotanitf.

23. $om. Wittag ©oreä $

25. grüfj ^Beobachtungen ber ^flan^en im Sanftem

erjogen Wittags; Tiefurt mit *Dkttfjai.

26. piovan Arlotto. 9ftof)rbad£>.

29. $rin3efe tum ©armftabt bet) §ofe. Slbenbä

SEfyee unb €>oup£ io

30. 3U .&aufe äteobatfjtung be§ äöad§§tf)um§ ber

<S>tfjmetterlingöflügei

31. 3lrdjitetftur. SBorgrunb ju Elisen* ßanbfdjaft.

Shigufr.

1. 33orgrunb fertig. Wittag^ (SXubb. 9Jlit9luguft

fpa^ieren. is

4.
sJJtufeum in Drbnung. Donna Olimpia Don Greg.

£eti.

5. ©efettfcijatt bie ßcidjrtungen unb ßunfttoertfe ^u

fefjen.

6. 33ety §ofe. 6ätf)fifdje Offtaiere. 20

7. 3" §aufe.

8. Majolino Bisaccioni.

12. reg. ^erjoginn 2lbenb3 bei) mir.

13. £am ber ^erjog fcou ßifenadf). Set) feofe.

14. 2ltften ber Hoengen Serfjanblungen in ßifenad) 2*

Frömern, toegen Ilmenau.
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15. mittag betj §of.

16. <5<§lu& beä föomanä rebibirt. Set) 35otgt

Slbenbä Satt.

17. 3u §oufe SSerfdjiebneä in Orbnung.

s 18. ®eotbnet, eingejjacft Phalaena grossiüaria.

§axlefin. 2lbenb§ 3>ena.

19. Andreae.

21. Set) ßober nad& £ifd&e Sri&itter 2lbenb§. |:»e-

obadfjtungen an Raupen angefangen.:!

io 26. 9lb)enbung be§ 8ten Sudfjä SHn>. TOfttf. 20 ßagen .

3U 2 Sogen.

27. Tanten bie meinigen.

28. fuhren fie toeg.

31. 2Bar in ber 9tadfjt ba3 grofee äßaffer in ber

» 5 fientra getoefen. 1792 unb 72 toaren bie legten

getoefen.

September.

1. %n SBeimar.

2. 5lT6enb§ ßober mit 5ßautu3. ©emmen befefjen.

6. Sriefe an 6tein.

20 7. (Settini 9lbtfjeilung. abgegeben. Slbenb» ßlubb bei

©erij.

9. 9ieuer Antrieb ^ur großen $btß.c.

10. 2Ibenb3 <picfmcf.

11. 9tadjrid)t bafc grancff am 8ten öon ben granjofen

äs öerlaffen fet). SBielanb ging burdj 3iena Anfang

bie 3[bt)tte 31t fcerfificiren.
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48 1796. Septcmbct. October.

12. f$tül)3tyUe. Wittag ©Ritter menb3t>.Wünd)=

Raufen.

13. grü^ 3b^Ec 2Barb fertig ber atoe^te ©efang.

14. grüf) 3biHe Slbenbä 6lubb SBoltmann

15. ftrüf) 3ibitte SlbenbS ßober >

16. grüf) ^tte. toarb fertig ber inerte ©efang.

17. 3to^te §älfte beä britten ©efangä

18. (Srfte ©alfte be§ britten ©efang§. 2)er 2. 3. 4.

©ef. aufammen gelängt. Wittag Ürignia.

19. grfte §älftc bcö erften ©efange§. 3lbenb§ !anten io

bie meinen

20. $lbenb§ Srieänia

21. 2lm Sanbgrafen.

25. ©ingen bie Weinigen fort. Worpljologie. Wine*

ralien t>on ßeiftjig 15

28. 2)a§ epifcfye ©ebidfjt toieber Vorgenommen.

Slbbrücte be§ Umfdjlagä erft 200 bann 155

October.

2. ätfar ©ef). 9t. S3oigt f)ier.

5. $am id& nad) äßeimar aurücf.

6. fyrüt) nadfj Ettersburg 20

7. früf) nadfj ©d&ttmnfee Slbenbä nad^ äßeimar.

mit ©ef). S. SSoigt.

8. S3ranb öor bem %atobä Sljore.

9. 3u §aufe. mandjeä in Orbnung.

10. befcgleid&en. 25

11. Sergfeffion Slbenbä £>eraog ber nidfjt toot)I toar.
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1796. Cctobet £ecember. 49

12. SBct) §ofe. fianbgräfinn Don 2)armft.

16.—19. 2Bar ber ^ergog nidjt toofyt meiftenä Tbet)

iljm. Worgenä Settini. öorle^te $lbtf)eilung.

21. Slbenbä $robe ber äßitbcn. $a3 epifdje ©ebidjt

s betym getefen.

23. SSetym ^er^og

24. »et) ber §er30ginn Wutter früfj. Wittag Utj

§ofe. 2lbenb§ bie SBilben.

25. 3u §aufe Gelltnt gtftf) Anatomie

io 26. Qu £>aufe Geftmi.

27. (Mint. Wittag. $nm ™f ßintmer.

30. ftad) Ilmenau, mit ©uftein. 2Bar ein fefjr

fdfjöner Sag.

9io»ember.

3.-5. 2)ie Angelegenheiten toegen be3 im ©tollen ent=

15 ftanbenen S8rudje§ beforgt.

6.-8. Ilmenau.

9. ftadf) Weimar jurücf.

10. SSet) §ofe. ging ber ©oabjutor toeg.

13. Knebel mit mir.

20 15. SBielanb mit mir

16. «am bie ^ßrinaefe Don Darmftabt öon Seidig

$ecem&cr.

2. ©efeEf^aft bei) mir

3. 2luf bem @ife. Stbenbä §eimfidje §etyratf)

18.—20. Optic

® o c 1 1) c 8 ®crfc. III. 3«>tf. 2. SBÖ. *
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50 1790. Secembcr.

22. 23ety ber reg ^erjogtnn frülj Semonftration

ber Raupen Anatomie.

dlaä) Seidig b. 28. See. 96.

Mitgenommen an ©elbe 33 ßouteb. in ©pecic.

8 Saubttjaler 5 Üfjaler Sedier. »

«Benb8 Stippac^.

b. 29 ftüf) 11 llfjr in Seidig «Wittag be^m

Spri^en t>on Sarmftabt. ©egentoärtig ©raf ©inborf

t). ätfien. §. Sama tum Marina, eljmaliger ßoffelifdjer

OberftaEmeifter ö. Gaffel b. ©ilfen. ©raf Sriefc. w

9latf>m. au Serfc. Sie ©emälbe unb 9Jtün3en be=

feljen. SIbenbss Bei) Chevalier la Motte, ©egentoärtig

Mdme Grey §r. ©rety 9Jtori3 SJeÜjmann. ©ontarb

Bresike u grau pp ßefftng.

b. 30. früf) Sr. giftet. $rof. Oefer. Wifolai* «

firdje. SBetym ^rinaen 3U Xafel. gegentüärtig ßreteft.

(Sin. SEBetffe.

9tacfjtmttag Serfe.
s2lbenb3 ©ret). toar Mad Du-

foiir. M. 23u3mann. $lbbe Sabbatier gegento. Stity

nungen ber (£ute be» SJaron 6tofdj. barunter eine 20

toon Ghezzi merätoürbig.

b. 31ten Sötfiten gefahren. Dann bety Serfe. Sie

Jlu^fer ber fran3öfdjen Sdjule. (Einige fet)r gute ©e=

mälbe. ben fogenannten Somenicfjin abermals. 6m
gamilienftücf öou Saireffc, ein Stilleben Don Seb. 25

Söourbon pp 3Jlteb 311 Xi|d)e. Sann nad) §aufe

Saß ftifcfjerS 3161). D. ber Sdjhrimmblafe unb bie ©e=

mälbe be§ p()ilo3tratus.

1
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Sanitär.

1. grüfj bie ©emälbe be§ Otto befefjcn, tocld&er

fd^öne £>ietridf) t)on allerlei Wattier fjat, audf)

fonft mandje gute <Sadf)en.

3u Xifd^e bei) Chevalier la Motte, too nur -

5 Gönner toaren. Unterhaltung mit Woriij SBdfy

mann. 2tbenb§ im (5on3ert. 2Ute S9efannte an=

getroffen. Sobann $ur ©efeUfd^aft unb 9tadjt=

effen Be^ grege.

2. g?rüf) V29 öon Seidig ab mit bem 6djlitten, fcfjr

10 ftfjtedjte Staljn, famen nadfj 7 Utjr nadfj $)effau;

at§ toir in 2)etitfcfj fütterten, fam ber (Srbprinj.

3. gfrüf) ba3 neue £ut)ferftedfjcr ^nftitut im {(einen

Sdfjloffe, fobann 3U SMegler ber am rafenben §er=

futeä nadfj 3)ominidf)in arbeitete, ßinige Söifiten.

15 £8et 5ßrin3 §an3 ©eorg 3ur üafel. äMfiten.

(Somöbic bie ^ageftotäcn. 9Jtab. Sewing ift

leiblidf) im fjad^e ber fomifcfyen Wütter aber of)nc

(Energie; tljr Wann ein guter ©djaufpieler an

ba£ Gljeöalierfadf) grenjenb. (Sine gute gigur,

20 fein unangenehmes? Organ unb ein leidf)te3 £8e=

tragen. Wabcmoifelle Dteefe ift eine fefjr leib=

4*
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52 1797. 3ammr.

(idje Slctrice. 3toar nicfjt gebilbct aber Don gutem

Naturell, fte fpielte bie föoHe ber TOargretcje redjt

ortig unb man fal) tooljl, baß fte bie $)em. Äod)

gefeljen fjatte. 8oupe Bei £ofe.

4. früf) au §errn öon Soen unb au ben §ofbame3, »

©raf äßalberfee unb 23erifdj. Die neue SSrücfe

Befer)en. Wittags Safel bei; £of. 2lbenb3 SSaH

bety *prin3 §an§ ©eorg.

5. grüfj mit ©raf 2Balberfee in§ Suifium ba§ Silb

ber Singelifa au feljen. Wittags bet) §of , nadfj io

£afel bei) ffr. ©räfin Söalberfee. Slbenbä Gomöbie

bie Müllerin.

6. grül) um 9 üfjr öon 2)effau, Slbenbä um 5 Ufjr

in ßeip^ig. $luf ben SSaH too 216 Sßerfonen gegen=

toärtig toaren unb id) triele 25efanntfd^aften machte i&

unb erneuerte.

7. gritf) auf ber ©terntoarte mit £)octor fjfifdfjer,

fobann im SSetjgangifdjen ^Jhifeum. fBfym ^rinaen

t)on 2>armftabt au Siföe. 2lbenb3 bety Söetfc

mann§ au £tfd(je. Diäfuffton mit bem $lbbe 20

Sabbatier über bie 9totf)toenbigfeit bie S5orur=

tljeile 3U unterhalten.

6df)riften be§ 5lbbe ©abbatier:

Tableau philosophiquc de V esprit de Mr.

de Voltaire; 25

Trois siecles de la Litterature Francaise

8. Qfrüf) bet) Söaubtrector 2)autfje fein ©artenr)au3

au fet)en. §emad) bet) fßrofeffor £>ebfoig, ber mir
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fdfjöne Sßrctyarate unb ßeicijnungen toieä; betym

Sßrit^en öon Sarmftabt 3U Ztffy. 2/töfuffton

mit $ßlattner über bie berfdfjiebenen Sitten ber

2öor)ttt>ätigfett. 2Ibenb3 im Songett bon §errn

5 Sdfjltcf, nadf^er nodfj eine 6tunbe betym $Prinj

t)on £armftabt.

2)a3 Schema 3um Sdf)lufc be§ epifd&en ®e=

bitytcä toarb in biefen Sagen fertig.

9. gruf) bei ^enfa bie römifdfjen 3^i^nungen an

io feljen, bann 3U Sucpänbter gleifdf)er ben ©lobu§

3u beftetten. gerner eine ätorlefung in§ ©eljeim

angehört; betym Spri^en tum £)armftabt 3u$afel,

einige $ifiten, bei) Graben jum Sljee. SIbenb» 3n

Öaufc.

i5 10. gritfj gegen 9 Uljr öon Seidig. $lbenb3 um
11 lifjr in SÖeimat.

11. £en gan3en Sag 3U öaufe mit berfdjiebnen $n=

orbnungen befdfjäftigt.

12. gleichfalls

20 13. ftrüf) \ 28 Uf)r nadfj 3ena. 3u Schiller. <Diit=

tag§ mit Knebel unb 3>acobi im 6dfjlo§ gegeffen,

nadfj Sifdfje ben äßafferbau befefjen, bann 3U §um=

bolbt§, too id(j ben jüngern Sruber, Soctor <5df)erer

unb gifdljer fanb. 2)ann 3U Sober; fjernadfj 3U

23 6d^iUer, too ftd& audfj meine ©efettfdf)aft unb bie

§umboIbtifdfjc befanb. 9tadfjt3 V2I2 Uf)r famen

toir toieber nadfj SBeimar.

14. grüfj ^ermann de Metris. Zottiger toegen be§
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epifdjen ©ebidjtä. $robe eines ©tücfö her Wo=

jartifcfjcn Weffe. Sie ©emmen tourben abgegoffen.

2(6cnbd gegen 4 ju Jräutein Don ©ocfiljaufen.

1(3. Die anonyme 5cf)rift über bie ßricgäfunft. 2ln

(Mint corrigirt. &

17. (£ine
s
2Ibtl)eilung ßettint corrigirt. lörtef an

Wetter. Wittag* bei) §ofc, «fientt SBaillantS

Reifen, mit 3>acobi über fein ©ebidjt.

18. (Sorrectur be» (Settini, oerfdjiebene ©efdjäfte auf

bem Sweater. SSet) Knebel im ©arten über beutfdfje io

^rofobie gefprodjen. Wit Seren, auf bem 3i«tmer

gereift. 2lbenb§ 3U ©ef).ft. «Boigt.

19. Wittag bei) §ofe. über bie SMterranifdjcn ©e=

toötbc.

20. SSet) ber reg. «^erjog. gortfe^ung ber 2)emon= 15

ftratiou über bie Wetamorpljofe ber 3lnfetften.

2lbenb3 Weboute.

21. Wittag bei) öofe 2Ibenb3 cosi fan tutte.

22. Optic 3u ftaufe. 9tad)mittag Sagemann. %Unb§

mttfyx. 20

23. Optic. Wittag bie gürftli^en $inber $lbenb3

bie reg ^eraoginn ^um Xfjee.

24. Optic. Wittag §of. fear bie Sanbgr. ö. §om=

bürg. 6tiHe Sßaffer. Wab 23Iumenfetb.

25. Wittag bei) £>ofe. 25

20. ftxüfy 2>em. 3>agemann. Optic Wittag mit

bem auf bem Limmer 2lbenb3 X£)ee unb

Satt bet) mir.
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27. gfrüf) bety ber §er3t>ginn, 2)emonftr. Wittag! auf

bem Simmer gefpei^t. fear §. fcon 3a^ ge=

fommen. 9lbenb§ Satt.

28. grüf). (Sontraeft mit TOe Sagemann. 9ttit

* Söttdjer abgefc^toffen toegen bem Sttmanacfj. *Dttt=

tag 8^ §aufe. $lb. .§eimlid)e §etyratf).

29. grüf) $robe be§ öauäfriebens!. 3u 4>aufe.

30. SSorftetfung be§ §au£frieben§.

Ofcbruar.

1. ^orletjte Senbung (Sellini an 6cf)tller. ütadf)=

io mittag Orc^eftcr tyxoU öon Selemadfj.

2. grüf) an ®alt3in Srief. 2)ann gut ®r. ggfllof*

ftein.
sJ)littag bei) £>ofe. 2Bar ©räfinn Detter

unb gfr. ö. »e<$tote"$. bafelbft. »Bcnbä fpieXte ber

SSiolinift £)uranb im £>djaufl)ieL

i5 3. ^ßroBe com 9luf<jug 2lbenb3 Üteboute.

4. (Mini. %u) bem 3immer mit b. unb ber

^inn. Slbcnbä Cosi fan tutte. Äam ber §erjog

o. 9)leiningen.

5. Wittag 5ßrof. Äeftaer bei) mir 3U Sifdjc. Sei)

20 65e^.
s
Ji. Soigt. £)ie 3agemann fang jum erften

male bei) §ofe.

(3. (Settini. (Stnige3 an ben optifdjen tafeln. 9Jtc=

tamorpljofe ber ^nfecten. $am §err 9Jtori£ &etf)=

mann auf ber £)urdf)reife 3U mir.

25 Wittag fiel) §ofe, 3l6enb3 3U £>aufe. Se=

f<f)rcibung beä $aufafu3.
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7. ßetttnt. £er ßinfafjrer Don Ilmenau. 9ftittag§

bety §ofe, toax ber §err Goabjutor gekommen.

5lbenb3 einiget über bic 9Mamortrfjofe ber 3n=

fecten btcttrt, bann in bie (Sombbie, tourben bie

föänfe nad) bem CSnglifdfjen oorgeftettt. *

8. Getfini, 2$otgt toegen ber 8ergtoerf§=

fadfjen, Wittag bei) §ofe. 2lbenb3 Sßrobe be§ Me=
mad)§.

10. grill) ßettint, Slbenbl $^obe oon Üelemad).

11. SSorfteEung oon £elemadj. io

12. 9la<f) 3cna mit §. ©e^.Üi. 33oigt.

13. $lbenb3 oon 3>ena aurücf.

14. Wittag bei) §ofe 2lbcnb3 au §aufe. SJertoanbl.

ber 3>nfe4ten.

15. 3Rctamo^ofc ber Snfecften. 9JUttag§ 12 tytx* w

fönen aum ßffen.

16. Wittags auf bem Limmer 2(6enb» au §aufe.

17. gruf) $robe oon £beron 2ftittag3 auf bem

Limmer $lbenb§ au §aufe.

18. grüf) $ßrobe oon Oberon s2lbenb£ bie S3orftettung 20

9Jtab. 3Eagemann erfdjien baä erftemal.

19. 23erfd)iebne§ in Orbnung. Wittag au §aufe,

Slbenbä Bty §of.

20. gfriüj 72 11 Uf)r oon äöeimar nad& 3ena. 9Kit=

tag§ bei) SdjiEer. 25

21. grüf) oerfäiebene Briefe unb ©efdjäfte abgetan.

6el)r fdjöneä SBetter, frieren. 33et) ©dfjiEer

au ^iittage, befonberS über bie garbentefyre, unb
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über bie äJertjöltniffe ber berfdjiebenen einfachen

unb gemifdjten §farben. 39ety §umbolbt. Start.

SJerftänbige (£raaf)lung Derfdjiebener patljologifcfjen

gdlle. Stiefelb über bie Siagemann. Slbenb»

5 graul. ;3mf)of bei) Stillet.

22. gtitf) bie 2lbljanblung über bie SJauftmft, fobann

bie tafeln ben übereinftitmnenben unb toiber=

fpredjenben garben Vorbereitet. Wittag^ au^aufe,

an garbentafeln fortgearbeitet, nad$er in ben

io botanifd&en ©arten, too idj aEe§ ber %af)xfyät

gemäjj in guter Orbnung fanb. ,3U Sdjiller,

ber mir ben au3fül)rlid)en *ßlan ber brety erften

äete feinet SöaUenfteinä eraätflte. 9ttenb3 Briefe

unb ^ßatfete t)on SBeimar, bann in ben Gtubb

15 nuf bie 9tofc.

23. §rül) Stfjlof$baufatl)en, bann an ben garben=

tafeln; fpafcieren. Wittag au 6d§itter. Slbenbä

SU !>ofrati) £ober, too 9tatT^ ©ulaer t>on 9ionne=

bürg toar.

20 24. gfrül) bie garbcntafeln fortgefefct, fpa^ieren auf

ben Sanbgrafen. Wittag^ au §aufe. Slbfenbung

nadj Söeimar.

25. 6toantUterbantm Historia generalis insectorum.

Wittag au £>auä. Slbenbä Stiller.

25 26. grüfjStoammerbant unb optifcfje tafeln. Wittag»

bet) ©djiHer, too gr. o. Stein unb grau Don

3»ntl)of ttaren, bann 9lietljatnmer unb §ufelanb.

SP^ilofortifdJcS Sournal erftc§ Stüdt biefeä 3aljre3.
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$iel über tiefe unb anbete Gtegcnftänbc. gtitf)

fear 2öilf)elm Stieget fiel) mir getoefen.

27. SBegen be§ Gatarrä $u £>aufe; optifcfye Safein

SBiblia bcr 9totur unb anbereä bie Snfecten 6e=

treffenb. s

28. äßegen be§ (Satarrf)3 3U Saufe, borjüglicij

Stoammerbamm unb anbereä auf bie ^nfecten

bezügliches.

1. 3rül) ben bicrten ©efang in Drbnung gebraut

unb 3um 2lbfd}teiben gegeben. Sobann ben 3rofdj= w

mäu3lcr gelefen, ferner berfdn'ebeneS bie ^nfecten

betr. 9iadjmittag3 mit ©öttling (^emifd&e $er=

fudjc über bie ^nfecten. 2lbenb3 bie Bethen

ö. £mmbolbt.

2. 9lu3 ber Witte be§ fetzten (Befangä. 2ln ben Dor= is

Ijergefjenbcn corrigirt. $erfd(jtebne Briefe bictirt.

$eit£ Siffertation gelefen.

3. 5)er Anfang be§ fechten ©cfangS; nadf) %i)ä)z

93eit. 2Ibenb Söergratf) öon |>umMbt Vortrag

über ba» galöanifdfje gluibum. 20

4. $rül) am fcd^ten @efang. Dann to. öumfcolbt,

gegen Wittag mit ifym frieren gefahren. 9ladj=

mittag Segationä ftatfj ö. ^umbolbt. föatf)

Stiegel. SSüdjer au3 ber Ütieftfcfjen 2luction

angefommen. 25

5. ^rüfj am feisten föefang, nadj^er Jöergratlj öon

§umbolbt. gortfe^ung üfcer ben (SatoaniSimtö.
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Wittag 3U ©dritter. Sfudfj ben 9tad(nnittag bafelbft.

2lbenb3 3U §aufe.

G. grüf) ^ergratf) ö. |>umbolbt. gortfe|ung be§

@alöani3mu§, öorfjer fein trüber, SSemerfungen

5 311 ben jtoet erften ©efängen burdfjgegangen, bann

mit jenem fpaju'eren gefahren. 33erfd(jiebne3 über

Steter, Sickenberg, -Delüct unb anbete.

7. $(6enb3 !am ber öeraog.

8. 2ßar ber ^er^og ben üag über in 3ena. Jöergr.

10 0. §umbo!bt madjte t>etfd^tebne $erfud()e. $u

Xafel toaren aufcer ben .^umbolbtifcfjen SSrübern

ö. Wildau, ßober, Start, »üttner. s2lbenb3

gegen 6 Uljr ritt ber £>ct\3og fort. $lbenb3 3U

©dritter über bie äßirfung be§ 23erftanbe3 unb

15 ber Watur bct) ber «§anblung ber Stenfdfjen,

befonberä bcrer, bie fidfj für fret) ertlären.

9. grül) am ©ebidfjte corrigirt, bann Anatomie ber

5röfdf)e. Wittags ju §aufe, bann fparieren,

barauf 31t ©dritter, über bramatifdfje Arbeiten

20 BcfonbcrS über bie (Somöbien. S3e$ Suftis SHat^

Öufelanb $u Xifd&e, too £üftner öon Seidig unb

^üttner toaren.

10. g?rüt) am ©ebicfjte corrigirt unb abgeschrieben,

bann mit föö^en auf ber Oberaue. 2)a» SQßetter

25 fear fdf)ön, aber ber 2öinb feljr fatt unb lebhaft;

Wittag bei) ©cfjitter. ßiebe um Siebe öon SBielanb.

2lbenb» ben grofdjmäuSler.

11. £>en ganzen £ag ju §aufe, biet am ©ebidfjte
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arrangirt unb corrigirt. 9tadfj Üifdfje SSergratlj

ö. |>umbolbt, ^auptfdc^Iic^ toegen 6df)erer3 2ln=

gelegenfjeit , bann über bic Silbung unb ba3

Streiken ber ©ebürge. 2lbenb3 bet) Sdljiller too

and) §umbolbt3 ^infamen. 5

12. grüf) 311 §aufe, am ©ebidfjte corrigirt. 9ladf)

Ztffy frieren, ber SBinb ging feljr !alt. 3u

§umbolbt§ über ßofegarten, bann 3U 6djttler.

©rjäfylung früherer ©efcfjidfjten. 9tadfj üifdfje

£cgation£ föatlj §umbolbt über gtdfjtenä neue 10

2)arftettung ber 2öiffenfd)aftälefjre im pf)ilofopl)i=

fdfjen Journal.

13. §rüfj am ©ebidfjt, bem @nbe jugerutft. Wati)--

mittagä @d(jtegel3 ©rieben unb Börner unb

Älopftodte ©rammatifdfje ©efprädfje. 2lbenb3 ju 15

<5d()iUer, t)iel über epifdfje ©egenftönbe unb 3?or=

f&fee.

14. grüf) Briefe naä) Weimar. Wittags 3U ,§aufe.

5lbcnb§ 3U 6dfjiEer, too £egat. 9t. t). ^mmbolbt

toar unb gftd()ten3 neue 2)arfteEung ber 2öiffen= 20

fdf)aft3lefyre au§ bem pljilofo^ifd&en Journal öor=

gelefen tourbe.

15. ftxiü) ba§ ©ebtdjt geenbigt, frieren an bie t)ofje

Saale, ba§ SBetter .toar jefjr fdfjön. Wittag 3U

Stiller, nadfjfjer an $lopftoc! unb Stiegel 25

toeiter gelefen. 2lbenb§ in ben (Slubb.

16. grüf) am erften ©efang corrigirt, bann mit

6d§erer biet über (SKjemie fo tx»ie über bie garben=
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erfdfjeinungen. *ftadfj Xtfcfje SBergratl) &. §umbolbt,

mit ifjm über äfjnlidje Materien; bann 3U ©Ritter,

too ber Segationä 9t. bie neue £>arftellung ber

2öiffenfd^oft§le^re toeiter t>orla§. 2lbenb3 toiel

5 mit SdjiÖet über bie Senbena aur ©peculation.

s
}iuü) über bie (Srforberniffe eineä ©ebic^tB $unft,

ftatur unb ©eift.

Fourcroy phüosophie ehimique pag 16. en

general les corps les plus colores sont les

10 nieilleurs conducteurs. la cause de ce Phenomene

est inconuue.

17. gfrüf) nad(j $ötfd§au, bafelbft 3U Wittag gcgeffcn,

9lbenb§ um 5 liljr toieber 3urüä*. $u ©Ritter,

über bie 5Rubrifen ber einzelnen ©efänge.

15 18. grü^ in ©dfjillerS neuem ©arten um bie ®in=

ridfjtungen 3U überlegen; fcorfjer ben erften unb

•jtoctjten ©efang nodfj einmal burdfjgegangen.

flörnerS SBxief, oerunglütfter Vortrag, fotoie audfj

3Sorfcijlag ber ©inridfjtung. ©dfjera über bie

20 Demütigung unb Anrufung be§ fjeil. $pijilippu£

%ri. 2lbenb§ bei? ßober mit S). ©dfjleufcner.

19. grüfj am ©ebidfjt corrtgtrt, bann SBergr. D §um=

bolbt, toeitere opttfd^e Debuction. 2)aau Stiegel.

9ttittag§ be^ ©Ritter, 9todf) Sifdjje Seg. SR.

25 ö. ftumbolbt unb $rof . Wetljammer ; bie gidf}tifd&e

I^eorie toarb burd£)gefprod£jen. 2lbenb§ im (Slubb.

20. %m ©ebidtjt corrigirt, bcfonberä am 6ten ©efange.

©obann D. ©dfjercr ber bie $ßfjo§p()oren braute.

1
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Über fiidjtenberg* SBerfjältnifj 3U de Luc unb

mehrere ©öttingifdfje Angelegenheiten. Söeiter an

bem ©ebidjte. 9ladfj lifdfje Sdjlegelä ©rieben unb

Börner.

21. fjrülj ben Stf)tu& beä legten ©efangS. Anfang *

jur s
2lbfd^rift ber bret) legten ©efänge. £)iefe

9iadjmittag* bet) Sdn'tter öorgelefen. Abenbl bet>

Sober 311 %\)d)c.

22. grül) corrigirt. ßuife burdjgefefjen. ^adfet bon

Zottiger, bann fpa^ieren. 10

23. gfrüf) ben Äfdtoluä. Sobann fpa|ieren. Diene

$bee ju einem epifdjen ©ebidjte. 9tadjmittag 3U

©rfjiller, barüber gefprod&en.

24. grüt) Briefe nad) ÜBeitnar. fpajjieren, bann

giorifloä ©efd)id)te ber Äunft. <5d*>erer3 9tad)= 15

träge ju ben ©runbjügen.

25. grüf) an ben Qfarbentafeln. £u §aufe gegeffen,

bann bei) ^mmbolbts bie lejjte .^älfte be§ ©e=

birfjtö gelefen. 2)ann 3U Sd^itter über ba3 ©ebidfjt.

20. gfrüf) bcrfcfyiebene Briefe, Söote nadj äßeimar 20

mit ©elb.

27. grüf) @f)emiid)eö, bann mit v. £>umbolbt unb

Sdjerer bie optifdjen Sterfufy, bie Überlegung

besf Agamemnon* burdjgegangen in 6df)itter3

©arten. £>ann ju ifjrn inö £>au£, too er Diel 2:,

über ba* ©ebidjt fpradfj. Abenb* betj Sober ju

Sifdje, too öumbolbty toaren unb bie ©efpenfter=

gefdjtdjten bnrcfjgearbeitet hmrben.
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28. Waä) Sifdje »orlefung beä 3ul. (Säfar bon

©dfjtegel bei) |>umboIbt3. 2lbenb§ bei) 3ufti;j=

Üiatr) §ufelanb au £ifdf)e.

29. grüf) fpajiren, bann £>ofratI) 6d)ü£, mit

s iljm über ben Äfd)l)lu3, SSofcenä Überfejumg ber

belogen, gid&ftäbt, Söibliotfjefanftalten. Wittags

3u 6djiUer, too grau bon Sengefelb unb Don

33eultoi$ toaren.

33or Sifdje traten griebridj (Stiegel unb

io ßeg.fö. b. |>umbo(b bagetoefen. legerer toegen

beä SfdfaluS.

2lbenb3 bei) Sober mit ©djüjj Lüftern ßotta=

tion, bann auf bie 9tofe in ben (Slubb.

30. grüt) eingepaßt unb toerfäiiebne» in Orbnung.

15 $la(f) Üifdfjc bei) §umbolb§ 9lbenb3 betj

©Ritter gelefen. Sta^td bie ©efeEfdjaft ^§

§errn t>. €>cf)ocfhrijj.

31. jurücf nadfj SBeimar.

1. grüf) mit bem §. fpaateren bann auf bem

20 3immer gefpetet. $lbenb* in bie ttommöbie.

2)ie (Sntf üfjrung aus» bem ©erail.

2. #am £eg. 9t. t» §umbolb. 51g mit mir unb ©e().

9t. Eoigt. SRinri. §anbel. Slieb ®e$.9t. Eoigt

ben 9tatf)tnittag.

25 3. grüf) im Sdjloffe ben f&an burdjgegangen. 3u

Knebel, föaufc geffen. 9teg. 23ulpius über

bie «ibliotfjed
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4. grüfj. 3>ungc ©teinert toegen ber 3etd)enfd()ule.

SKatl) Äraufe eben befftalb. fteg.ft. gritfdj.

t>. äßolaogen. Söufc^ äöafferbau.

5. 9JHttag§ auf bem ^roine* gefpeiät. 9lbenb§

t>. £mmbolb 5

(j. 3« «Öoufe mit öumbolb unb Knebel.

7. 9)tit §umbolb bet) §ofe.

8. grity am ©cbi^te. Wittag, ncBft t>. öumbolb,

äötelanb, Knebel, »ötttd&er. - Knebel blieb

lange. $orlefung be§ fünften unb festen ©e= io

fanget.

9. grüf) t). |mmbolb toeg. SJlieb ]u §aufe. §e=

braifdje 2lltertl)ümer.

10. öebraifdfje 9Utcrtf)ümer. 3luf bem Simmtx ge=

fpetet. ls

11. grüfj an (Seilini corrigirt, toeitereä ©tubium ber

SBtbltfd^en SUtertfjütner, mit bem §er§og fpatu'eren.

9JHttag§ auf bem Strome* gefaetöt, im alten

€>d)lof$. 9lbenb§ au ,&aufe.

12. fjrülj bic Dotierte 6enbung ßellini an ©Ritter 20

abgefd&icft , bie £)ecoration 3U bem Oratorio

beforgt.

ftadfnn. 3 Uljr SJkobe be§ Oratorium,

etfte Spargel

13. ,&cbr. 2lltertljümer. 33ötttd^er toegen be§ ©e= 2*

bidfjtä. 9tad(jm. 3. *ßrobe be§ Oratorium. 3>n

ben ©arten. 2)ie Äinber fugten (Styer. 9tegen.

3l6enb3 @idfjl)orn3 Einleitung in§ 5llte Seftament.
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14. 33efd)äftigung mit bem Dratorio. 9l6enb3 2luf=

füfjrung, tarn ber ^Prinj oon Darmftabt unb

@raf gricg an.

15. 2Boltmann3 ältere ^enfäengefdjidjte. Wittags

5 Bei) §ofe. 2lBenb§ SSöttiger, t>. Knebel unb ber

©trotte. Storlefung ber 5 legten ©efängc.

16. 2Mtmann§ $lenfcf)engeftfjiifjte. Serfe toar be§

*ütorgen§ Bei) mir. Wittag^ Bei) §ofe, nadj

Xafel ftmfcteten mit bem ^erjog, SaumBadj unb

io Serfe. 2IBenb3 ju §oufe.

17. 3u §aufe.

18. «Kttagg Bei) §of.

19. £u Saufe. $ProIegomena öon äßolf. 2lBenb§

!am SÖergratl) b. §umBolbt.

15 20. grüfj $ßrolegom. öon äßolf. 9ftit b. ^umBolbt

bie ^raufifdjen unb SifdfjBeinifdjen ßanbfcfjaften,

bann bie 9Jlineralien|ammlung. 2ftittag3 Bei)

£>ofe.
s#Benb§ großer X^ee Bei) mir.

21. Wittags Bei) §ofe mit £>umBolb SftenbS fSaü.

20 22. sJ)Uttag§ Bety §ofe

23. *Diittag§ mit ^umBolb au £aufe SIBenbä tarn

2>r. Scfjerer.

24. grüfj mit §umb. unb Scfjerer in SSelöeberc,

nadf^er mit bem .©er^og, |mmBolb unb Sdjerer

25 fpajiren. 2>e3 legten Sacfje toarb Berichtigt.

Wittags Bei) §ofe. Sttad^ Sofcl »erfu^c SIBenbä

Bei) ber £>era. Butter.

^rieben» 9la$rtdjt.

©octfjfä EJcrlc. III. ttbtf). 2. $ö. 5
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25. grütj. fairen. 2)tittag3 mit §umboIb imb

©dfjcrer gegeffen. bic nad) ütfdje fortfuhren.

2lbenb3 mit Seren. fpa«jiren bann $u £>aufe.

26. ©riefe abgetan, §aufe gegeffen. Änodfjen

Samml. in Crbnung. 5

27. ßnodfjen, »üd&er, in Crbnung SlriftoteleH <J5oe=

tif. (Sf)oe|)f)oren be§ tf^luö

28. 2lriftotele3 ^oetic. Wittag auf bem ßimmer

gcfpeiät. Sladfjm. ©ef}.
s
Jt. 33oigt. 9lbenb3 3U

§aufe. $>omer3 Cbtyffee. 10

29. grfilj nad) 3ena. <JJUt §umbolb bie Slngeiegen*

Reiten. 3m 29atfdf)ifd(jen ßabinet. 9lbenb» bei)

6^iüer.

^Betrachtung ba§ bet) getoiffen ^ufc^eln eine

s
2lrt gifdfjfdfjuppe ben Anfang ber ©dfjale madfjt. 15

Sobann microäcopifdfje (Sond^lien, befonberä bie

tounberbare 9lu3artung ber 9lmmonöf)ornartigen

Gondfjtjlien. Polarität ofjne SIttraction. ©er

§umbolbtiidje Serpentinftcin betoegt bie 9)kgnet=

nobel fcfjr ftarf , 3ief)t aber nidfjt ben geringften 20

(Sifenfeil auf.

30. ftxüi) mit §umbolbt auf bem Gabinet. *DHttag§

bet) Stiller, gegen $lbenb 3urütf nadfj äöeimar.

Wal

1. 23crf<i)iebneä in Crbnung. s
)Jtittag3 bei) §ofe.

5lbenb* bafelbft jum Xljce. 25
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gritf) an ber Wofaifdjen ABfjanblung bictirt.

Wittag^ Bet) |>ofe, 3l6enb3 bie ©d)ererifdfje unb

39ergtoerf§angelegenfjeiten.

3. föxvtf) bie ©djerertfdje Angelegenheit geenbigt. Wit=

tag Bei) §ofe. 9lBenb ©djaufpiel.

4. gtötfj Serfe unb t>. »aumBadj Wittag Bety öofe.

ABenbä »all Betj ber §. Butter.

5. grüfrftücf Be^ mir. $rin3 t>. £>armftabt. @r.

Briefe, ©räftnn (Sglofftein pp Wittag Bei) §ofe.

ABenbä Sfjee unb Souper Bety ber ^erjogin Wutter.

6. ©ing ber £>er3og toeg mit ber üBrigen ©efetf*

fd^aft Wittags 3U §aufe ABenb3 bie SMben.

7. 3u Öaufe.

8. grüf) im Scf)loffc bie Sauten Befeljen. bann

mit ©elj. SJoigt in feinem neuen |>aufc.

Xann ©efd)äfte unb Unterhaltungen. Wittag

3U fmufc.

9. 3früf) Sejene Bet) §frl. äßalbner too ©ef). 9iat^.

Xljümmel fear. £>ernad) 3U £>aufe. Waifäfer

Anatomie.

10. S3et) ber reg. £>er3oginn ba§ epifdjc ©ebtd^t ge^

lefen. Wittag» 3U £>aufc. ABenb» in ben

©arten.

11. grüf) Sdjnecfen anatomic 3" §aufe.

12. föegentoürmer anatomirt. 9tad)mittag3 SßroBe

toom ^etermänndjen.

13. »riefe. Gorrectur am ©ebidjt. A6enb* $or=

ftellung be3 ^ctermänndjen».
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14. 5rüf). Söttiger. SdjlofeSau. ©elb tum Siefoeg

Wittags 6et) §ofe.

19. gfrüf) öerfcfyicbneS in Crbnung. 9la<f>mittag nad)

3ena. SlbcnbS bct) Sdfjiller int ©arten.

ftacf) 3cna an ©clb mitgenommen: s

3ln Sau6tf)lr. 10 St IG. 6.

3ln SouiSb'or 4 6t 20.

9lgio t)ieüon

vtn ^*«^ccn
y
cirn o

23on ben Gottaifcfjen ©elbern 8 St. SouiSbor io

desgleichen 2 St.

SBertoenbung.

3ln ©eift 2auttf)ir. 10 St.

— — an Seffern 5 &&.

— — an SouiSb'or 2 St. n
— — an SoutSbor - 2 St.

an SouiSbor 1 St.

3ln Steigt fürs Sarom. 3 St. ßbr.

%n Stierer für 5ßertf)eS 4 £br.

$lad) SCßeimar — 1 — 20

20. die glefjenben beS äfd^luS. «piiniuS 9Jatur=

gefdjidjte. 3m Gabinet. 2l6enbS bety Sdfjiller,

gortfefcung beS ©eforädljS ü6er beS StriftoteleS

didjtfunft unb bie üragöbie überhaupt.

21. SBoIfä Briefe an fte^nen. ^äljere ^Betrachtung 2s

bcr giefjenben unb Überlegung eines atoet)ten

Stüdes.
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Sergratlj ©djerer, ^rofeffor gierte, 9iad§=

mittag» in ber Sötbliotfjef. gegen 5lbenb $ßrof.

äBoltmann, ifobann au ©Ritter. SSortefung feine!

$rolog*. Abenbs öiel über «rioft, TOilton

5 unb f. to.

Notanda

5Petrard)3 £eftament.

Artige 3bec, bafc ein Äinb einem ©djatjgräber

eine teudfjtenbe ©djale bringt.

10 ^Jler!h)ürbigegrie(^if(^e6pric§n)örter. Audreae

Schott! Adagia graeca Antverpiae 1612.

22. $xuf) bas 2ölumenmäbcf)en. $lbcnb» bet) ©filier,

tooljin §err ton ©leiten fam. 9Serfd)iebne§

über bic Teilung bes Söattenftein». Sorlefung

15 bes Sölumenmäbdjen».

23. S)a3 SBlumenmäbdjen toeiter corvigirt unb nod)=

mal§ abtreiben laffen. S)te (Plegien beä @or=

neliuä ©allutf getefen, aud) einiges fcon Sßroperj

unb ZxbuU.

20 £)ann fam §r. 35.
s
Jt. ö. §umbolbt

;
id) las

im 7ten *8udje Sßlin. 5Ratur*@efö. 9iad)mittag§

Sriefe, ber 33autoertoalter toar in öcrfdjiebcncn

Angelegenheiten gekommen.

24. $toel) !Xcinc gereimte ®ebid)tc. 9iad)mittag3 bic

25 3bt)tte mit gräul. t>. 3mf)of gelcfen. 3lbenb bet)

£>ofratf) £ufelanb 3um SBaü.

25. 5pKniu8 Dlatur = ©cfc^idf;tc , bann fpatjicren unb

bety Stiller. 9tadjmittag3 «£ecrcns 3becn über
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ben §anbel ber alten Süklt. 2lbenb3 auf bic

SrieSnifc. -3urücfgefaf)ren mit S)octor Sd)leu3ner,

fteinfjarb, ©rieä.

Ü)a§ ©cfc^ macf)t ben ^Jlenf^cn

9Kdjt bet Wenfdfj bad ©efc^. *

£>ic große 9lot(jtoenbigfeit er^cBt

2)ie f(einc erniebrigt ben 5ttenfcf)en.

20. ftxüf) griebridfj Stiegel; gegen s2lbenb Söergratlj

ö. ßumbolbt, mit tfjm bie Söektety ber Sitten

burdfjgefprocfjen. 2)ann 3U Sdjitfer. io

27. grüfj (Mini unb ÜJIofe^, bann ben Arbeitern

Bei) ber föafenmüfjle, artige^ (Siäbogelneft. 2)octor

Sd)leu3ner ber mir feinen Auftritt mit Starten

erjagte, ^eerens; 3>becn, nadj lifcfje SJruce, in

ber Sibliotfjcf unb anbcreä. 3l6enb3 hfy ©filier. 15

Seredjnung mit Gutta, einen Xfyil beä ^rolog*

jum Sßallenftein.

Son gli spropositi philosophia per tutti.

28. GeEini. SBricfc nadfj äßeimar, ©o^i, an 5Jtignon,

Sßadj, bcr mir öon 5ßo§ bie harten braute, ©egen 20

Slbenb in bie Xrieäniij, bann auf bie föofe.

29. 3hn legten ©efange. äöarb berfclbe abgetrieben,

©ojji, Äiönig ber ©enicn unb toafjrer greunb.

3rulba8 s2l6f)anblung über bie föeife ber Ätnber

3frae(. 3(6enb8 bei} Scfjiller, Holtmann naf)m 25

3l6fd)ieb. 3lbcnb3 bei) Sobcr, too £mmbolbt nocfj

mar, unb c§ ü6er bic ttteidfjarbt unb S<f)legeli=

fcfjen SSerfjältniffc fc£)v luftig fjerging.

Digitized by Google



1797. Wal 3uni. 71

30. 2)ienftag früfj reiften £mmboIbt§ ab. Getfini,

Slbenbä 6et| 6djttter, toar bie Sadjc mit ©Riegel

in Setoegung.

Sdjnetberä bon granlfurtl) an ber Ober.

& SBetjträge $ur Zoologie unb ber ©efd^id^te be3

§anbe(§. Programme beffelben: de re metallica

veterum. de amphibiis.

Miliin Couservateur du Musee des antiques

a la Bibliotheque nationale. beffelben Intro-

io duction a la connoissance des monnments

antiques des medailles des pierres gravees

Sonberbarer gatt ba am 2)öberleinifdjen Portrait

ber fc^tnarje Samtrocf betym äßafdjen blau tourbe.

9(u3 ber ßeljre beä trüben «BlittcÖ 3" erklären.

is 2)er girniä nämtiä), toomit ba§ »Hb nidjt über=

gogen fonbern gemault toar, toarb burdf} ba»

äöaffer trübe unb nun erfdjien ba§ aUcxtieffte

6cfjtoar3, benn ber 6amt toar fe^r gut ge=

mafjlt, ein jtoar fdfjmutu'geä aber botf) t)ottfomme=

20 ne3 2Hau, ber Woü faf) au3 tüte ein abgetragner

31. 3lbcnb3 Bet) Sufttjrat^ ©ufclanb.

Sunt.

1. tarnen früf) bie Peinigen, toir fuhren SlbcnbS

nadfj Hornburg.

25 2. $rüfj nadj 3ena jurürf; naefj £i)cfjc fuhren fie

toieber ab. 2Bar 9iatl) ©djlegel bei) mir toegen
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ber Angelegenheit, ingleidfjen ein ^ofratf) ©dfjem*

berg ou§ ber 5ßfal3 mit einem Högling. 9Jtan fagt,

e3 fei) ein ©ofyn be3 «&cr3og§ Don gtoetjbrütfen.

3. grüij Briefe nadfj 2Beimar, nadfj SLifd^c ©ü&efelb

ber bie Gfyarte braute. S)r. ©d&erer nafyn Ab* 5

fdfjieb. Um 0 Uljr frieren mit §r. 9tatf) ©Riegel.

AbenbS bei) ©Ritter über bie neuen atomaren.

4. Anfang be§ $amjrt)rifd(jen ©ebidf)te3. Wittag

6et) §ofratfj ©dfjüfc, too Dtat^ ßenj ton ©otfja,

©dfjmibt* öon fyer unb ©tfjlegelä, audf) anberc io

tuaren. Abenb» 3U ©dritter, über ben neuen

Almanadf), befonber» bie 9toman<je.

5. £a* ßnbe be§ $am#)rifdfjen ©ebidf)t£. 9tadf) Xifd^c

Oberems golbene .öodfocit. Abenb3 bet) ©dritter.

G. 9Rorgcn3 öerfdfjicbnc Briefe. Warn unb bie $aia= 15

berc. 2>a3 2>ampt)rifdf)c ©ebidfjt abgefd&rieben unb

©gittern Abenb§ gegeben. Über bie be^ben ©ujetä,

über £on 3uan. äton Wttxd, feinem 6(jaracter,

SHtbung unb (Sinflufj.

7. §umboIbtifd(je Erinnerung 3um föebidljt. ©dfjtufc 20

beö epifdfjen ©ebidfjte*. ^Briefe an §umbolbt unb

$ietocg. Ütam unb bie SJajaberc. Abenb» J8or=

lefung bei) ©dfjitter.

8. Qfrüfj ©enbung an JBietoeg gefdfjloffcn. ©gieren

mit Statt) ©Riegel. Steffen Abljanblung über 25

Shmteo. 9tacfjmittag* £epefcf)e fcon SBeimar. 6t=

toaö an !ßerrüfd^e. Sbeen 3U einem föeifefdfjema.

Abcnb» 3U ©Ritter, mit if)tn barüber conferirt.
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9. ©jpebitioit natfj Söetmar. ftefje ba3 SSriefbud^.

gfrü^ £r. @e^. ». t>. äöiefen^üten. 3nbtfd&c Ho>

tnan3c «Sdjlufc.

10. 3)en <5d)legelifdfjen .5luffa^ über föomeo burcfc

5 gefefjen, mit gricbr. Striegel frieren, Thibaut

Dörfer. $u ©djiller einen Slugenblicf. Slbenbä

Lord Bristol. 2)ic nationeile, inbtlribuette ßin=

feitigfeit unb ^ebanterie macfjt mit ben au£=

gebreiteten Äenntniffen, SBeltbefanntjtfjaft unb

io bornefjmen Liberalität einen befonbern Gontraft.

9Jtit i^m toaren Mr. de Savigni unb Mr. Lowell,

fein Kaplan. 2ludj tarn ber 3[ctuariu3 Blumen*

röber fcon Ilmenau fiel) 3um 6tcuereinne^mer=

bienft ju empfehlen.

is 11. {Jfrüfj (praeter be§ Sorb Skiftol unb einiger

anbern. Sorfatj auf ber Dteife fid^ ba3 unbebeu=

tenbe unb unangenehme be§ Umgangs burdj foldje

<Sd)ilberungen einigermaßen 3U erfetjen. $am SÖent

unb Steffani, mit biefem tourbe bag eingeleitete

20 9tego3, mit jenem bie rätf)ltd)e Anlage beä @i§=

redjenS burdfjgefprodjen. 3" filier, berfdfjiebncä

über Gljaracterc, feine £audjerroman3e, über 6o=

möbic. 9lbenb§ 3U §ofr. Sober, too 3ufti3r. £>ufe=

lanb unb Söertudj toaren.

25 SöittarMugel in bcm Wagen eines £mnbe§ in

3eit t)on 24 <5tunben bt3 auf
lk Verbaut.

12. grüf), Gorrectur be§ legten Stürfe^ Settim. »rief

an ben £>er30g. s
^itffa^ toegen be» neuen 6i3=
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redjen*. ftofratlj Sober. Dtadjmittag

tfirmä, mit Deni.£ubecu3 unb 3jagemann, Sweater*

fadjcn abgerebet. 9lbenb3 bei) 8cf}iller. SSetfdjiebneS

über bie Oteife.

13. gjpcbitiott nad) SBeimar. äßerfe be§ ©rafen 5

Srcffan 9ter Sanb. föatfj 6cf)legel. Le petit

Jehan de Saiütre* edition de Morel en 1724.

14. »fenb8 in 6(ubb. grüf) ein @tü«I an ber Über*

fc^jung beö 2lmlet na$ bem Saxo Granimaticus.

15. ^fortgelegte Arbeit an Erntet nad) bem Saxo io

Grammaticus, übet bie berfdf)iebnen (Sporen beä

SJaueä ber ^eteräfircfje nad) Sonanni. 9Ibenb§

3U Spider, über naibe unb fentimentale £)icfjtung,

$crtoanbtfd)aft unb Trennung. 2lntoenbung auf

unfere ^itbiöibuen. 5Iu§fic^t auf bie nädrften is

Arbeiten. 2lbenb3 ein ©jpreffer fcon SÖßeimar.

@ntfdjlu& abäuretfen.

1(5. grüi) alle§ in Orbnung unb eingepatft. Wittags

bei) 8d)iller. 3lbenb3 nadj Sßeimar.

17. mittaqß bei) £>ofe. 20

18. 3u Saufe. 9Jttt bem Söonanni befcfjäftigt.

19. .£>of9i. $lixm$ unb Söttiger. 9todjmittag§ öon

Knebel, fuf)r 5lbenb3 mit bemfelben 3U äßielanb

nadj Dämannftäbt.

20. 3m ©d&loffe. ©efj.Üt. 23oigt toegen be3 @utö. 25

9iad)mittag§ ju ber §erjogin Butter. 2lbenb§

§r. ö. Knebel. SJorlefung.

23. 9lu3füf)rlid)ere3 Schema 3um gauft.
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24. Zueignung an gauft. ^it ©e^. IMfj ©djmibt im

©tfjloffe. 9lad)mittag Leiter an Sauft. 6onnen=

finfterniß.

25. «Wittag bei) §ofe.

5 26. «n gauft.

27. 3ln Sauft.

28. gxüfj. §ofratf) §irt.

29. Stbenb §ixt ncbft ©. 9t. Steigt, »öttd§er, »ertudfj

Cfann au üifdje.

io 30. Unterrebung mit §irt über feine ^rtf)itecftonifcfje

Arbeiten. 3Rit il)m im römiftfjen §aufe.

1. gtüfj mit §irt im Sdjloffe. 9tad)mtttag in

Cämanftäbt.

2. ßu §aufe. ^Briefe Derbrannt. Über ßaoloon.

i5 3. Über Saotoon.

4. Über Saofoon. Wittag Bei) §ofe.

5. £am |>irt gurücf Don 3ena. Saofoon.

(3. ftrüfj §irt. Über ßunfttfjeorie. 2lbenb3 ©e=

fellfcfjaft.

20 7. £am Weqerö »rief Don Stäfa Suf bem «mt.

9ta<fj Xifdfje betym ^anjler. »öttdjer unb 3>enit$.

»6enb3 »öttdjer altem.

9. »riefe öerbrannt. Sdjöne grüne Sarbe ber

Stamme toenn ba3 Rapier nafje am DratJjfttttet

25 brennt.

11. Äam Slbenb* §ofr. 6djitter.
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12. Sdjjitter, $irt, »öttid&er au Mittage 2tbenb3

mehr ©efellfdjaft.

18. ©ing Strittet toeg.

25. Sluffidjt auf eine Farbenlehre für atCe ©etoerbe,

bie tfjre ^IrBciten mit garben aieren ober !aratfteri= 5

firen Kotten. 3ur ©runblage einer Färbung»

ßefjre für ben 9JMer. Don £>ofmahler Älo£.

Berlinisches Archiv b. 3eit unb t^reS ®C=

fd&macfä 1797. Juoi.

29. in Crbnung 9ftit beut ^erjog unb ber io

^eqogin im neuen §aufe gefyeiät. 39et) ©ore3

bie ^nboftanifc^en Sanbfdfjaftcn. ßntfchulbigung

einer $erfon betjm Slbfdjieb nidjt deinen 3U

3U fönnen. ßangfam ober fdjnetter ©ehen ber

$ßerfon in eine 6tabt d&aracteriftifdfj. 15

30. SRadfjmittag um 3 Ufjr Don 2öeimar. $effet,

toorinn (£rfurth liegt. Betrachtung bcffelben in

ber Uqeit, ba noch (Ebbe unb fflufy hinreisten.

2)ic llnftrut totrfte burdfj bie ©era herauf. Äeine

Strömungen, äßinfel im *Dtittclgebirg. Boben, 20

Gltma, Guttut, früher ©attcnbau, Übergang t>om

©artenbau auf ben ftdbhau.

31. ©egenftänbc 3U $luffäl$en.

ßaofoon.

^adjahmung ber Zimmerarbeit im Stein. 25

©riedjifd).

5Jlaurif(h.
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IRatfj an bie jungen 2)idjter toegen ber O&iectibität.

Ükr bie (Saracteriftif bet ©täbte.

S<$foeiaer ßlee Sorte für $oWenfel§ «Pacfct

öon §r. ö. äöebel an ö. äßiefenfjüten. 8öä«

& mann nadfj ßarlärulje fd^reiben

Sttontag ben 31ten ftxüf)
l
/45. öon (Srfurtf)

ab, fanfte Xfjäler gegen ba3 §auj)tgeöirg, alte

Strömungen, große $ie§tager. Moment ber Seife

be3 Äornä unb ber fyätern gelbfrücfjte ftufen*

io torifc. Wittag 11 M)r in 9tte<f)terftäbt. »erg*

rücfen öom 3nfel3= nad) bem §erf<f)el36crge, rü<f=

tüärt» fäHt alle0 nadj ber Unftrut, öortoärtS

nadfj ber äßerra $u. Set) 9Jledf)terftäbt öieler

3rlad)3. (praeter ber Schönau. 33ety Sifena^

i* toaren bie 3felbfrüdf)te reifer, ein aufcerorbenttidjer

Satt. Stieg ber Gljauffee hinter ber SOßartburg.

£obte§licgenbe3, Shidfjentoälbcr. f&fy ber 2Beg=

fd^eibe nadfj 23erfa ober 9ttarffuf)l Äalfftein. 33el)

Sürtlj ©erfte unb §a6er in fefjr fdfnnalen gelbem,

20 ^ftücflung ber ©runbftücfe. (praeter öon

*Diarffut)l. ®aftf)öfe nur auf gfufjrleute ein*

gerietet. 2Bir famen 6V2 nadf) SRatffuljl.

Sluflnft.

1. grüfj 4 llfjr öon 9JtarftW ab. Sanbftein in

größern unb fleinern platten, ben toir geftern

25 fdjon gefefjen. Sßertoitterung beffelben. gelb,

§öf)en unb fdfjöne ©rünbe. Äiefetfcadfj fdfjöne
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Soge. SBetra^al bis 23adf>. ©rofee ftrud&t-

Barfett. Sllter unb fdfjledfjte 33efdf)affen!)eit toon

*ßad& felbft. £>efftfty SBege, Sfulbifd^e Bege. «Kit-

laß in Buttlar. Slbenbä 8 Ufjr in gulba. ßage

öon §üfjnefelb. SGßaffex ba§ nadj ber Qrulba £u= 5

fällt. Sdfjöne Sage toon gulba, in bem Zfyah,

in toeldfjem bie 3fulbe Ijinfliefct.

2. grülj 5 l

,

2 t>on gulba ab. Wittags 10 V2 in

©(^lüd§tern. 3fn Sfulba ein tooljlauägebad&ter

^Brunnen mit einem jEßafferkfjälter be3 Slbtaufä. 10

hinter Steulpf toirbä auf ber §öf>e rauher, biefe

fc^eibet $mt) bebeutenbe Legionen ; tt»ie bie 3fulba

mit ifjren Söaffern nadfj Horben gefjt, fo fallt

nun bie Äinjing nadfj 6.2B. bem 9Kain <ju.

Segen <5§lüü)ttxn fällt ba§ Serrain, unb ber 15

Sßoben toirb fruchtbarer, ©galität be§ Äin3ing=

tfjale3 in s
2tbfid^t auf ben frönen SQßiefengrunb,

gfruc^tbau u.
f. to. S8fy ©ettnfyaufen SBeinberge,

Wufcbäume. 3)iefe§ Saljr giebt c§ fe^r toenig

SBein. 6dfjöner ®runb. 2)a3 Äinjingt^al 20

ber ältefte 2öeg bom sJJlain nad(j Düringen.

Hilter ber fleinern Stäbte, bie auf biefem

SBege liegen, ©elegeutlidfj ifjre ©efdfjidfjte auf*

3ufudfjen.

3. grül) V/i mit ©jtrapoft t)on ©ellnfjaufen. 3n 25

.£anau ^ferbe getoedfjfelt, morgens 8 llfjr in

f?ranffurtf). 2lbenb§ um 8 lifjr famen bie 9M=
nigcn nadfj. gmf) §err Don £d&toar3fopf. 9tadf)=
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mittag bety ©ömmering, über Stuge. beffen fdfjöne

Arbeiten über biefeä Crgan.

4. Qfrülj um bie Sljore gefahren, bann burdfj bie

6tabt, bie neue ©trafee am fja^rt^or gefeljen,

über bie SSrücfe, ©adfjfenljaufen, ^urücf , ber Börner,

bie neue $ird&e, burcfj bie Gucrftrafje nadfj ber

Seile au. 9)tittag§ mit meiner Butter unb ben

Peinigen in bem 6dfjtoanen gegeffen. 9tad&mittag§

bei) 6ömmering, feine Arbeiten ü6er ba§ £)t)r.

5. fjrüf) um bie £f)ore gefahren, in ben SÜßeinberg, in

bie Stabt aurütf , auf ben $Pfarrtfjurm geftiegen,

in ben 2öenbelifdfjen ßaben. 9Jtittag3 toieber im

©dfjtoanen gegeffen. 9lad() Sifdje einige ©riefe.

2lbenb3 in bie (Somöbie. S)er 2)eferteur.

6. 33erfcf)iebne Slnorbnungen. tarnen bie meinigen

bie 5ßarabe au fe^en. Wittag» im Sdfjtoanen.

$lbenb§ 6d(jaufpiel bie Tempelherren.

7. gfranjöf^e ßirdfje, beutfdf) reformirte befcfjen.

S)ann ba§ 9tatl)fjau» ba§ 6dfjtoei3erifdfje §aus.

$am SOßilmä. Wittag im 6cf)toanen. gurren

bie meinigen um 3 lUjr fort. 5lbenb§ bei) 6totf*

im ©arten.

doppelte garbe ber Xreppenftufen, bem «f>inab=

gefjenben angenehm, toeil er mdfjt feljl treten !ann
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S<f)önc $lrt bie genfter einzuteilen unb au

öffnen.

8. grüfj öctfd^iebne Briefe. Wittag 3U £>au3. Waty

Sifdfje 9teul)au3 öon äöeimar unb ©dfjtnibt Don

^friebberg. SSerfdfjiebne Sluffa'tje. 2lbenb§ bie *

TOüUettnn.

9. ftrüf) öcrfd&iebne Briefe unb Sluffäfce. Wittag

311 ©aufe. SlbenbS au ©dfjtoar3fopf3 auf ba3

SBetfunannifdje ©ut, bafjin fönten nodfj ftxau

öon Skinfc, §r. ö. flötet in (£f)ur(£öllmfdfjen io

£>ienften, unb einige anbere, toorunter

ein junger ßnglä'nber, ber öon unfern TOacbonalbS,

bie er in Seidig fennen gelernt, tuet ©uteä fpradfj.

£opograpf)ifdje, politifdfje SSefdfjrcibung ber

9ieid(j3= XÜafyU unb §anbel3ftabt granffurtfj a. TO. «

Don D. Faber 2 SBänbe 1788. SSerfud^ einer ©in=

leitung in bie ©taatsöcrfaffung ber Slci^Sftobt

granffurtl). ©rfter Jljeit öon 2Inton TOoritj.

granffurtf) 1785.

10. gfrüt) bie Briefe gefdjloffen. TOittog au §aufc 20

bi3 gegen 2lbenb, bann in baö 6dfjauftriel. 2)ie

4 $ortnünber.

11. gfrüf) Daberg äefdfjreib. öon ^ranffurt^, SSifiten

Utj bcn 23crtoanbten. ©raf SBeuft. Wittag au

|)aufe, tarn 6öntmering, gegen 2lbenb nad^ Ober* 25

rab 3U Senat. Lettner, bann xiaä) Offcnbadf) au

la Koche, too idf) atoet} 9totfdf)er§ auä ©raubünben

antraf unb Dem.£üt)n au3 Sifenadf) aU Qfrau be§

einen.
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<5ai) iü) Bet) 9totf)nagel bie Stobirungen Don

SoiSieu, bei ß^onerä 3[mgl. eine gute Heine

Go^ie ber Aurora unb (£ejjf)alu§ be3 ßarradfje.

12. grüf) Be^ Sömmering, öerfd^iebene Präparate

butd)3 5JUfrofcoJ) gefeiten, bann $u §erm Sdfjmibt.

Wittag 3U §aufe, na<f) £ifdfje §err Zemmer unb

©raf SSeuft. 9lbenb§ ba3 5JMbd(jen Don 9Jtarien=

bürg.

13. grül) mit Pemmering in ber 2lttec, ü&er bie 216*

f)anblung Dom 33arte, bie er Dor^at. Über bie

Sinne, iljre ÜBereinftimmung unb 33erfd£)ieben=

fjett. SBet> 9Jtori£ SBetfjmann. 28et) Senator

§eijler über mandfjeä ber fjiefigen Staate S&zxfyaiU

'niffe, über bie Kontribution, über ba§ »erhält«

nife ber Stynbicorum unb iljren @tnfCu§. 9)tit=

tag£ §aufe. 9kd() Sifdlje Kleiber, feine ©e=

fdfjidfjte Dor beut 3inquifition£geridfjte in $ßarma.

3l6enb3 <Palmira, fefjr fd£)öne SSorfteUung, 6e=

fonberä in 2lBfid)t auf $)ecoration. Stynbicuä

©dfjmibt in ber Soge, Derfdfjiebeneä über bie ljie=

figen Staats *ßerf)ältniffe.

14. Qfrüfj mit Sömmcring in ber
sMee, über fein

SSerfjältmfe, ba man iljm ba§ anatomifdfje Sweater

genommen unb feine 23orfä|e bef$al6. St)nbicu3

Öut. sUtit Sömmering nodt) ferner über getoiffe

alte unb neue politifd&e 23cr^ältntffe. §ernad(j

Bei) grau Sdfjmirmer unb Jaquet. $8et) liefen

unb Doctor Hufnagel. 9Jtittag§ 3U §aufe. 9fto=

© o e 1 1) c 5 SHSertc. HI. ftbtft. 2. SD. 6
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rtfc Gethmann, äßtttmä, manches über baä ^tc=

ftge Xtyattx unb feine gegenwärtige (Knridjtung.

$üftnerä Seife. Senior Hufnagel. Über fein hie*

figeö Gerhältmfj, über SpalbingS neuftc Schriften;

über bie Diepgen Stuten, über SBilhelm Sfleifter 5

unb beffen SBirfung. 3w 2flori| Gethmann in

ben ©arten. junge föetf , au§ Genebig. über

bie Gegebenheiten bafelbft. §r. $Preöittier erjähtte

biet unb gut Don beut Aufenthalte ber 3fran3ofen

unb i^rem Getragen in fjranffurtf), ihrem &\a= 10

racter, ben leiblichen unb unteiblidjen Seiten,

Don moniertet) untoerfchämten Goncuffionen, bety

Xifät Warb tiicX über bie franaöfifdjen Staate

papiere gefprodfjen unb luftige ©efdjicf)ten t>on

Speculationen erzählt. 15

15. (Sjpebition toerfdn'ebener Griefe nach SSfctmar.

yiaü) Xifdje !£)r. Sejtor unb feine grau. 2lbenb3

fur«jer Spaziergang burth bie ©ärtnerety, t>or bem

(Sfchenheimer Xfyox. grüh gleidjfaES, 5Rajor

Sdjuler unb grau; toerfdjiebne (Befdjichten unb 20

Gorfälle t>om Gombarbement.

16. ftrüf) abermals Griefe nach Weimar Vorbereitet.

Nach £ifcf)e Grief an Stiller über Senttmen*

talität getoiffer Geobadfjtungcn. SlbenbS ba3

Stäbelfd)e ßabinet befehen. 25

17. Griefe Völlig berichtigt, fobann burd) bie Stabt

gegangen, um nach Verriebenem <ju fehen.

|>r. Sdfjmibt. Nachmittag» mit bemfelbcn 3U

Digitized by



1797. ttuguft. 83

Fuentes, fcorljer Sieut. 28udf$ol3 Don ben 2ftain3ern,

tote audf) £r. Sernuä. Sibenbi (Somöbie. 9Hdf)arb

ßötoen^era.

18. gfrülj Sluffätje über bie öffentlichen unb üßrtoat=

s gebäube ber ©tabt, tote audfj über ba§ natürlid&e

in $unfttoerfen. 9JUttag 3U §aufe, §r. b. Sfleifdfj*

bein b. ältere, ©egen SIbenb 3U §rn. ©täbel, ben

übrigen üfjeil feiner ©etnäljlbe 3U fe^en.

19. Sdfjlufc be3 £)ialog§ über ba§ SlatürXtd^e in $unft=

10 toerfen. 9lbenb3 bei) §rn. Stäbel. 9tad)t3 toar

ba§ große ©etoitter, ba§ bom 2lbenb bi3 an ben

sJJtorgen bauerte. NB. £>a§ ^änotnen be§ bunfeln

6treifen§ 3toifd)en ben 3toet) Segenbogen näljer 3U

betreiben unb 3U unterfudjen.

15 20. §rül) nadj SBotfen^eim, bie 23afaltgruben 3U be=

feigen. §r. 9Hefe unb 9Kfolau§ ©djtnibt befugten

miü). Wart) SEifdfje ntat^te idj SHfiten bety §orn,

Walz, toon 2Biefenf)üten unb Slbenbä bei) 6toä3

im ©arten. 3rü!j fcerfdjiebeneä burcfjbadjt, be=

20 fonber§ bie äöirfungen berfdjiebner Kulturen, nüfc=

litfj unb ftfjäblid) auf 9Jlenfd)cn.

21. grüfj toerfd)iebene§ 3U ben bieten. Xifdfje

Öufnagel unb toon 2Btefenf)üten. 2lbenb3 (Spanier*

gang auf bie fööljen bor beut (Sfdfjenfyeimer SE^or.

25 22. grül) berfcf)iebne Briefe unb Sluffä^e, gegen

Wittag £>ölberlein, nadj Slifdje 3U gleifd&bein

unb bem 2)ecoration3ntaf)ler.

6"
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<mitth)od) ben 23. Slug.

Briefe unb ein $äftcf)en nadfj äßeimar cipebirt, in=

gleiten bic ^Briefe unb 3lnfünbtgungen nad& Sd&toabcn

unb bcr ©djtoeij. liBillmä, 3C6fc^teb ;ju neunten. 3}e*

fdfjäftigung mit bcn franj. fatirifdfjen Äupferftidjen. s

©ing ber Äoffer nadfj Stuttgarb ab.

2)onnerftag b. 24. 5lug.

S3ottcnbung ber geftrigen gjpebitioncn. Scg.ft.

Blattei.

b. 25. gtüf) nacfj 7 Ufjr öon granffurtf) ab. io

3(uf beut Sadfjfeufjäufer Serge bieler unb toof)lgefjalt=

ner SBetnbau, neblidjjeä bebecfteS, angenehmes SBetter.

2)ie (Sljauffee mit $alfftein auägebeffert. hinter ber

SXÖartc äöalb. S)er J^Cetteter ber mit bem Striif unb

3tnet> (Sifen an ben Sdfjufjen auf bie ftarfen unb Ijoljen

Suchen ftieg. 3Belf$e3 $)orf. Sobteäliegenbeä an

ber (Sfjauffee au§ ben Mügeln bei) Sangen. Spreng=

lingen. SBafalt im ^flajter unb auf ber ßfauffee bi£

fangen, muft feljr ijäufig in biefer fCad^ erfjobnen

©egenb bredfjcn tote brüben bei gfranffurt^; fanbige3, 20

fette§, ftad§e£ Sanb, öiel gelbbau, aber mager. 3$
faij feit Neapel ^um erftenmal toieber bie $inber auf

ber Strafte bie ^ferbeejcrcmentc in $örW(jen fam*

mein. Um 10 Uljr in fangen. £)er Stoben toirb

ettoaä beffer; au3 2>armftabt um 12 x
/s, nadjjbem toix 25

in einer SHertelftunbe eypebirt toorben toaren. Sluf

bcrßfjauffe finben ftd& nun Steine be3 ©runbgebirgä:
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©tyenite, ^orpljtyre, Üfjonfdfjiefer unb anbete ©tein*

arten in biefer 6pod(je. ®armftabt Ijat eine artige

Sage öor bem ©ebirg unb ift toafjrfdfjeinlidf) burdfj

bie fjortfe^ung be§ 3öeg§ au§ ber SSergftrafce nadfj

5 fjfranffurtfj unb früheren Seiten entftanben. ©ber*

ftabt. ged^enbad^, Ijalbe Stationen. 3>n biefer ©cgenb

liegen fanbige £ügel, gleidfjfam alte 2)ünen gegen ben

Sttjein; bor unb fjintertoärtä gegen ba3 ©ebirg ift eine

Heine Vertiefung, too feljr fdfjöner Qfelbbau getrieben

io toirb. 3^tngenBerg bleibt ber 9Mibofus ftd(jt=

bar, unb ba§ fdfjönc tooljtgebaute Xfyal bauert. 2)ie

SBeinberge fangen an ftdf) über bie §ügcl bte an bas

©ebirge ausbreiten. Senheim, .^eWenfjeim. 5Qlan

ift mit ber ßrnbte in biefer ©egenb tootjl aufrieben.

« Stofy fdf)öne Ockfen, bie idfj betym $Poftmeifter faf)e,

fjatte er int gFrü^ja^r bor 23 Carolin getauft. 3e^t

toürben fie bor 18 3U fjaben fetjn. 2)ie Äü^e finb

im greife nid^t gefallen. Ilm 5\2 erft bon Beppen*

tyeim toegen Sßferbemangel. §em3bad(j. $)ie S5irn=

20 bäume fingen unglaublich tooE. Söetym $urpurlidf)t

be§ $lbenb§ toaren bie ©Ratten befonberä auf bem

grünen ©rafe tounberfam fmaragbgrün. 9Jton paffirt

3um erftenmal toieber ein Söaffer toon einiger S3e=

beutung, bie SBüfdfjüij, bie bet) ©etoittern fefjr ftart

25 anfd&hriHt. SBeinfjeims fifyöne Sage unb ©d&löffer.

3n ^eibelberg $lbenb3 9V2 eingeteert in ben 3 $ö=

nigen, ber golbne £>edfjt, ber fcorgejogen h)irb, fear

befe^t.
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Den 26. 9lug. Wan lobt hier bie ßrnbtc, fie

foE befonberä im Spel3 betjnaf) boppelt aufgefallen

§eibelberg b. 26. Sluguft 1797.

3d) fafj §eibelberg an einem ööllig (taten 9Jtor= s

gen, ber burefj eine angenehme Suft jugleidj füfjl unb

erquieflid) toar. Die ©tabt in ihrer Sage unb mit

ihrer ganzen Umgebung hat, man barf fagen, ettoaä

^bealeä, ba3 man ftdj erft redjt beutlid) machen fann,

toenn man mit ber ßanbfdjaftmahlerety befannt ift io

unb toenn man toeifc, toaä benfenbe $ünftler au§ ber

Statur genommen unb in bie 9totur hineingelegt

^aben. 3>df) (jing in (Erinnerung früherer Reiten über

bie fdjöne SSrücfe unb am redjten Ufer be§ 9tecfar3

hinauf. (Stfoaä toeiter oben, foenn man aurücffiefjt, «

fiefjt man bie 6tabt unb bie gan^e Sage in ihrem

fdjönften SSerhältniffe; fie ift in ber Sänge auf einen

fdjmalen ftaum 3toif<hen ben bergen unb bem Sfluffe

gebauet, ba3 obere Xfyot fdjliejjt fidt) unmittelbar an

bie greifen an, an beren g?ufe nur bie Sanbftra&e naefj 2o

üftetfargemünb bie nöthige breite ha*- Über bem

üfjore fteht ba§ alte öerfallne Sdjlofj in feinen grofjen

unb ernften §albruinen. Den äßeg hinauf bezeichnet

burefj Säume unb SSüfdfje bliefenb eine Strafe fleiner

Käufer, bie einen fehr angenehmen Slnblicf gewährt, 25

inbem man bie 33erbinbung bc§ alten 6d)loffe3 unb

ber «Stabt betoohnt unb belebt fieht. Darunter -jeigt

fidfj bie klaffe einer Wohlgebauten £ircf)e unb fo toeiter
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bie Stabt mit tfjren Käufern unb Sfjürmen, ü&et

bie fidfj ein fcöllig betoadjSner Söerg, lj%r al3 ber

Sdfjlofcberg, inbem er in grofjen 5ßartf)ien ben rotten

Reifen, au§ bem er Befielt , fe^cn läfjt IjinaBtoärty

fort. SBirft man ben f8Uä auf ben §lu§ f)inauf=

toärtä, fo fielet man eine grofje glädfje babon 3U

©unjten einer *Dlüljle, bie gleich unter bem untern

Sfjore liegt, $u einer frönen grlädje geftemmt, inbeffen

ber übrige Strom über abgerunbete ©ranitbänfe in

biefer Safyfydt feidjt baljin unb nadj ber Sörütfe ju

fliegt, toeld^e im äcfjten guten Sinne gebaut, bem

©anjen eine eble 2Bürbe berieft, befonberä in ben

klugen beSjenigen, ber fidf) nod) ber alten fernen

33rücfe erinnert. 2)ie Statue be§ ßfjurfürften, bie

ljier mit bereitem föedjte fteljt, fo tote bie Statue ber

3Jlinert)a t>on ber anbern Seite toünfdjt man um
einen SBogen toeiter nadfj ber 9Jlitte p, too fie am

Anfang ber horizontalen SSrücfe um fo triel Ijötjer

fiel) Diel beffer unb freier in ber Suft geigen würben.

Allein bety näherer ^Betrachtung ber (Sonftruction

mödjte fief) finben, ba§ bie ftarfen Pfeiler, auf toeltfjen

bie Statuen fielen , fyn pr geftigfeit ber SSrücfe

nötljig ftnb, ba benn bie Sdjönfjeit tote bittig ber

ÜRotljtoenbigfeit toeidjen mufcte. $er ©rantt, ber an

bem SQßege f)erau3fteht, madjtc mir mit feinen gelb=

fpatfriftatten einen angenehmen ©inbrutf. Sßenn

man biefe Steinarten an fo ganj entfernten ©rten

gefannt $at unb toieber ftnbet, fo matten fie einen

Di
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angenehmen Ginbrucf be3 ftttten unb großen 2Jer=

hältniffeä ber ©runblagen unferer betoohnten SBelt

gegen cinanber. 2)afc ber ©ranit nod) fo gonj furj

an einer großen kleine ^eröorfpringt unb fyätere

©ebirgäarten int föücfen fjat, ift ein gaH, ber mehr &

toorfommt, befonberä ift ber Dom SRofjtrab merf=

toürbig; 3tüifd)en bem Sörocfen unb 3toifc3^cn biefen un=

geheuern ©ranitfelfen, bie fo toeit borliegen, finben

fid& berfchiebene Birten ^orp^tire, töiefelfdjiefer u. f. to.

Qod) ich fef)re Dorn rauhen $axz in biefe ^eitere 10

©egenb gern unb gefdjtoinb jurütf unb fehe burd) biefe

©ranitfelfen eine f^öne Strafte geebnet, itfj fehe h&hc

dauern aufgeführt, um ba§ ©rbreid) ber unterften 3Bein=

berge 3ufammen 3U galten, bie fid) auf biefer redeten

Seite be3 ftluffeä ben SBerg hinauf gegen bie Sonne 15

geWjrt Derbreiten. %d) ging in bie Stabt 3urücf,

eine fjfreunbin 3U befugen unb fobann 3um Ober*

thore hinauf, «§ier hat bie Sage unb ©egenb teinen

mahleriftf)eu aber einen fe(jr natürlich frönen Slnblicf.

Gegenüber ficht man nun bie hohen gutgebauten 30

SBeinberge, an beren ^flauer man erft hingehen in

ihrer ganaen 9lu*behnung. £>ie fleinen fmufer barinn

machen mit ihren fiauben fehr artige Sßarthien, unb

e3 finb einige, bie all bie fdjönften mahlerifdfjen

Stubien gelten fönnten. 2)ie Sonne machte £i<f)t unb 25

Schatten fo hric bie garben beutttch, toenige Söolfen

ftiegen auf.

Sie Sörücfe 3eigt fidf) öon ^ier au3 in einer Schön*
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Ijett, tüic toietteidjt feine Sörüefe ber äöelt. S)urdj

bte Sogen fieljt man ben 9tetfar nadj ben flauen

Otljeingegenben fliegen unb über iljr bie lidjtblauen

©etiirge jcnfeit be§ 9if)ein3 in ber gerne. 2ln ber

* rechten ©eite fdjließt ein Betoadj§ner fttU mit rötfj=

lidjen «Seiten, ber fi<f) mit ber Üiegion ber SöeinBerge

toerBinbet, bie 9lu3fi<$t.

©egenb s
2lBenb

.
ging idj mit Dem. 2)elf nadf) ber

*ßläne au, erft an ben äöeinBergen l)in, bann auf bie

io große (Sfyauffee herunter Bi§ bafjin, too man 9tof)rBad)

feljen fann. §ier hrirb bie Sage bon §cibelBerg boppelt

tntereffant, ba man bie toofjlgeBauten SBeinBerge im

fRücfen, bie fjerrlidje frudjtBarc ^Iftne Bi§ gegen ben

ÜHjcin unb bann bie üBerrfjeinifdjen Blauen ©eBirge in

i5 ifjrer ganaen föcifje t)or fidj fieljt. $l6enb3 Befugten

toir grau öon Cathcart unb iljrc Üodfjter, $tofy feljr

geBilbete unb toürbige ^ßerfonen, bie im (£lfaB unb

3toet)Brütfen großen äterlujt erlitten; fie empfahl mir

iljren ©ofjn, ber gegenwärtig in 3ena ftubirt.

20 §etbelBerg b. 20.
s

#uguft 1797.

%n ber table d'hote toaren gute Söemerfungen ju

rnadjen; eine Öefettfc^aft öfterrcidjifdfjer Dfficiere,

tljeilä Don ber Slrtnee, tljeil» öon ber Verpflegung,

getoöfjnlicfie ©äfte, unterhielten fidj Reiter unb in

25 iljren toerfdfn'ebnen $eri)ältniffen be3 Alters unb ber

©rabe ganj artig.

6te lafen in einem Srief, toorin einem neuen
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Esfabron^hef öon einem fjumoriftifcfjen Eameraben

unb Untergebenen 3U feiner neuen Stelle QblM ge=

toünfcht toirb; unter anbern fefjr leiblichen 35onmot§

toar mir ba§ einbrütftiefte: £)fficier§ unb ©emeine

gratuliren ficfj, entließ au3 ben flauen ber Demoifett 5

föofine erlöft 3U fehn. Anbere Brauten gelegentlich

Eigenheiten unb llnerträglichfeiten ber S|koprietair3

jur Spraye aus eigner Erfahrung. Einer fanb grüne

Efjabracfen mit rotten Sorten bety feiner Eäfabron

unb fanb biefc färben ganj abfdjeulich unb befahl 10

in (Befolg bicfeS ®ef<hmatf3urtheil§ fogleidj, bafe

man rotlje 6ha^^a^en mit grünen Sorten anfchaffen

folle. Eben fo befahl er auch, ^fc Mc Officierä

fgalä* unb ^ofenfcfjnallen töttig überein tragen foEten,

unb baß ber Cberft alle ÜJtonate genau barnacf) 3U 15

fefjen habe.

Überhaupt fanb ich, b°f* fte fätnmtlich fehr ge=

fcfjitft unb mitunter mit ©eift unb 33ertoegenf)eit, mit

mehr ober Weniger ©efchmacf, bie richtige unb co=

mtfcfje Seite ber Sachen auffanben; boch suletjt toar 20

ba§ Sonberbare, ba& ein einiges Vernünftiges Söort

bie gan^e ©efeEfdjaft au3 ber Raffung brachte. Einer

erjähltc nämlich t>on bem Einfdjlagen eine§ ©ehritterg

unb fagte beaüglidj auf ben alten Aberglauben, ba§

fo ein £au§ eben immer abbrenne. Einer öon ben 2s

Qfreunben, ber, toie ich tno^X nachhct mer!te, ein

toenig in 9kturtoiffenfchaften gepfufdjt hoben mochte,

berfefctc fogleid): ja, toenn e§ nicht gelöfcfjt toirb;
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tooran er 3toar gan3 redfjt fjatte , allein 3Ugleidfj 3U

fcielem §tn= unb Söiberreben 2lnla§ gab, bei) bem ber

ganje £)i§cour£ in Gonfufion geriet!) , unangenehm

tourbe unb 3ule£t fidfj in ein allgemein ©tittfdjtoeigen

5 fcerlofjr.

Unter anbern führten fie aud() einen ßfjarafter,

ber toofjl irgenbs too 3U Brausen toäre.

Sin Sdfjtoeigenber, allenfalls trotten ljumoriftifdfjer

2ttenfdf), ber aber, toenn er erjä^It unb fc^tnört ,
ge=

10 tüife eine ßüge fagt, fie aber oljne ^toeifel felbft glaubt.

©efdjidfjten öom ©enerat unb feinem 6ofjne,

ber im ©lfa§ auerft 3U plünbern unb 3U öeyiren an=

fing, überhaupt t)on ber feltfamen (Sonftitution ber

9lrmee, ein Sähmfdf) beä ©emeinen nadf) £rieg, be3

15 £>fficier§ nadf) ^rieben.

Steint ben 27. »ug. 1797.

9luä §eibelberg um G Ufjr an einem füllen unb

Reitern borgen. ü£>er 2öeg geljt am Unten Ufer ljin=

au§ 3toifdfjen ©ranitfelfen unb 9hif$bäumen. Grüben

20 Hegt ein 6tift unb Bpital feljr anmutig. 9ted()t3

am 2Bege ftefjen tieine Käufer mit ifjren SSeftfcungen,

bie fidfj ben 28erg hinauf erftreefen. Über bem SBaffer

am (Snbe ber 2öeinbcrg3f)öije, bie fidfj tum ^eibelberg

Ijerauf3iel)t , liegt ßiegenljaufen. @3 legen fidf) neue

25 ©ebirge unb Xfjäler an ; man fä^rt burdf) Sdfjlierbadfj.

Über bem SGÖaffer fieljt man ©anbfteinfelfen in fjori=

3ontalen Sagen, bieffeitä am linten Ufer grud^t= unb
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Söeinbau. *Btan fäfjrt an Sanbftetnfelfen fcorbety;

e£ seigt fidfj über bem SBaffer eine fdfjöne, fanft ab=

laufenbe toofjlgebaute (Srbfpi^c , um bie ber 9te<far

fjerum fommt. &er SMicf auf *fte<far ©emünb ift

fefyr fdfjön, bie ©egenb ertoeitert fidf) unb ift fruchtbar. 5

üftecfar ©emünb tft eine artige tetnlitfje ©tabt. 2)a§

obere Sljor tft neu unb gut gebauet, ein fcfjeinbarer

gallgatter fdfjltefct ben obern ^albjirlel. 9Jlan f)at

l)ier ben Metfor öerlaffen, man finbet Maulbeerbäume,

bann, neben einer geraben (Sljauffee burd& ein fanfteä 10

nidfjt breitet Xljal, an Bexten Seiten gelb= Dbft- unb

©artenbau; bie gleiten §i%n ftnb an betjben Seiten

mit 2öalb bebe* ; man fiefjt fein äöaffer. 2)er 2Mb
toerliert ftd(j, bie §öf)en toerben mannigfaltiger; man

fiefjt nur grudfytbau, bie ©egenb fiefjt einer tfjüringi* 15

fdfjcn äfjnlidfj. Söiefenbacfj, faubere» $>orf, alle! mit

Siegeln gebebt. £>ie Scanner tragen blaue fööcfe unb

mit getoirften Blumen gc3ierte toei&e Söeften. £>ier

fließt toenig SOßaffer. 2)er öafer toar eben gefd&nitten

unb ba3 gelb faft leer. £)er SSoben ift lefjmig , ber 20

äöeg gefjt bergauf, man fiefjt toenig SSäume, bie

äöege ftnb leibltdfj reparirt. DJiauer, liegt freunblidfj;

eine artige ^appelallee füljrt t)om £>orfe 3U einem

Suft^aufe. £>ie Söeiber fjaben eine catljolifd&e nicfjt

unangenehme Söilbung. 2)ie Männer ftnb fjöflidfj, 25

feine Spur Don föofjeit; man bemerft eT^cr eine fitt=

lidfje Stille. 9tunfelrüben unb .£>anf ftanben allein

nodj) auf ben gelbern. hinter bem Ort finbet man
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eine Slllee oon ÄirfRäumen an ber (Sfjauffee, bie

burdf) feuchte SBiefen erljöljt bur($gef)t; fic toirb mit

$alfftein gebeffert. 9ftegger3tjeim liegt artig an einem

$atffteinljügel, ber mit 2Bein bebaut ift; e§ Ijat

5 Sßiefen unb gelbbau bor firfj. 3"3enl)aufen, auf

fiefpnljügeln; guter gfrudfjtbau an ber regten 6eite,

linfä SGßiefen unb anmutige toalbige §ügel. §offen*

Jjeim; tum ba gefjt eine fc^öne alte ^ap^elattee

bi§ ©in^eim, too toir ein Viertel nadj 10 an=

io famen.

©inj^eim. $n ben bret) Königen eingeteert
;

Ijat

ba3 2lnfefjen eines nadfj ber ßanbäart Reitern £anb=

ftäbtdjenä, ba3 gut angelegte 5ßflafter nadfj bem &rieg

nidjt repartrt. 3dfj bemerlte eine 2lnftalt, bie idf) in

i5 bem feljr reinlid^en Metfor ©emünb audfj fdfjon, boü)

in einem feljr biel geringem ©rabe gefefjen fjatte: bafc

9JHft unb ©affenfotl) me^r ober toeniger an bie Käufer

angebrüeft ttrnr. 2)er ^aupttoeg in ber Witte, bie

©offen an betyben ©eiten unb bie ^flaftertoege cor

20 ben Käufern bleiben baburefj aiemlidfj rein. 2)er

^Bürger, ber gelegentlid^ feinen 2ttift unb ßotl) auf

bie gelber fRaffen toitt, ift nid&t burdfj eine all^u

ängftlidf)e $oliae^ gequält, unb toenn er ben Unrattj

fid^ f)äufen lägt, fo mu& er ifjn unter feinen ftenftern

25 bulben ; ba§ $u6li!um aber ift auf ber Strafe toenig

ober nidfjt incommobirt.

6in^eim, Ijat fdfjöne 2Biefen unb gelber, biet

Kleebau, unb aHe§ ift ©taEfüttrung. 6ie fjaben
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aud) tjon ber SHeljfeudfje Diel gelitten, in ber 9k<fy6<n>

fd^aft graffirt fte nodfj. £)ie ©emeine l)at ba3 Sedjt,

3ufammen taufenb Sdjafe 3U galten, eä ift öerpadfjtet

mit einer Slnjaljl SQßiefen, biefe 3U überwintern; fte

Werben auf «Stoppeln unb 39radf>e getrieben. SBenn 5

baä ©rummet t)on ben Söiefen ift, fommt erft ba§

föinbbief) brauf; Ibie 6dfjafc nid&t eljer al§ bi§ e§

gefrofjren Ijat, unb betreiben fie bi§ ©eorgen lag.

(53 ift eine Slbminiftration fjier, hielte bie efjemalu

gen $ird§güter Verwaltet, an benen ßat^olifen unb 10

Sutfj'eraner in geWiffen Proportionen Xfyeil nehmen.

(Sine Klafter §013, G $ufc breit ^ 6 gufc Jjodfj unb

bie ©dfjeite 4 gufe lang, !oftet bis anä §au3 18 fl.,

ba§ & Butter foftet gegenwärtig 30 Äreufcer, in

§eibelberg 48 $reu|er. 15

Um 2 W)r.

SJon Sinj^eim ab. draußen linfä liegt ein an=

feljnlidfjeä JUofter; eine alte fdfjöne ^ßappelallce be=

gleitet bie 6tra§e. Vorwärts unb Weiter redf)t3 ftefjt

man an einem frönen äöicfengrunb föoljrbadf) unb 20

Steinfurth liegen, burdf) Weldfje man nadf^er burdfj=

fommt. 2)ie Rappeln bauern fort; Wo fie auf ber

§öf)c aufhören, fangen £irfdf)bäume an, bie aber

traurig fteljen. ©er gelbbau ift auf ben §öf)en unb

ben fanften ©rünben tute bteljer, ber äßeg fteigt fanft 2*

auftoärtä. 5Die töirfdfjbäume jeigen fid& fdfjöner ge=

Warfen, global! in fdfjmalen Ijo^ontalen, fef>r

3cr!lüfteten 6dfjid()ten. Über ber §ölje gefjen bie
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Rappeln toieber an. ßirthfiart. 2>er 2öeg gcl^t toieber

auf unb aBfteigenb. £)er horizontale ®alt bannt

fort, ©erabe ßljauffeen unb fdfjöner grudfjtBau bt§

fjührfelben. ©eringer Sanbort. äöetter bauern bie

5 grucfjtBäume fort. 2luf biefer gangen gahrt fietjt

ntan toenig ober gar fein SQßaffer. 9ttan erBlidtt nun

bie Serge be3 9iecfarthal3. $irdfjhaufen liegt gtoifchen

anmutigen ©arten unb 33aumanlagen; baT^inter ift

eine fd&öne SluSfidfjt nach ben ©eBirgen be§ Necfarä;

io man fommt burcfj ein artige^ äBätbthen unb buxä)

eine Spappelallee Bi3 granfenBadfj. S)ic Äie^ügel an

bcr (Sfjauffec erleichtern fefjr bie Erhaltung berfelBen.

(5dfjöne ^ßappelattee Bi§ ^etlBronn, bie fyt unb ba

toahrfdf)einlidf) tont gfuhrtocrf im Kriege gelitten Ijat

15 unb beren Balbige Stefrutirung nach bem ^rieben jeber

föeifenbe 3um Vergnügen feiner Nachfolger toünfdfjen

muft. Überhaupt finb öon SeibelBerg hierher bie ($höuf=

feen meift mit mehr ober toeniger Sorgfalt geBeffert.

|>eil6ronn ben 27. s
2lug. 97.

20 9lBenb§ um 6 Uhr angefommen. 3in bcr Sonne

aBgeftiegen. (Sin fdfjöner ©aftfjoT unb bequem, trenn

er fertig fe^n toirb. 5Jlan ift ftar! im Sauen Begriffen.

2). 28. Sluguft.

SQßenn man fidfj einen günftigen begriff fcon fgziU

25 Bronn machen toitl, fo mufe man um bie Stabt gehen.

2)ie 5Jlauern unb ©räBen finb ein toicfjtigeä 2)enlmal

ber borigen 3eit. £>ie ©räben finb fehr tief unb
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faft bi3 fjerauf gemauert, bie flauem fjocfj unb au3

Ouaberftücfen gut gefugt unb in ben neuern Sütm
genau toerftridjen. £>te Steine toaren aU Shiftifa ge=

fjauen, bodf) jefct finb bte 23orfprünge meiftenä t>er=

tutttert. DaS geringe 5öebürfnif$ ber alten Dcfenfion 5

fann man l)ier redf)t feljen. ©ier ift blo£ auf Xiefe

unb §öf)e geregnet, bie freilich fein 9ttenfcfj leidet

tiberfteigen toirb; aber bie ^flauer geljt in geraben

ßinten unb bie Ühürme fpringen nicht einmal öor,

fo bafe fein Sljeil ber ^flauer öon ber Seite t>ert^et= 10

bigt ift. 2)tan fieljt red^t, baf$ man ba3 Sturmlaufen

bei) Einlage biefeä großen 2Berf3 für unmöglich ge=

galten Ijat, benn jebe Schiefefdfjarte bertfjeibigt eigent*

lidt) gerabe au3 nur fidfj felbft. jDic Üfjürme finb

irierctft unb f)o<h, unten an ber TOauer fjcr gefyt ein 15

gleichfalls gemauerter bcbecftcr 2öeg. «Die £f)ürme an

ben Üfjoren fpringen bor, unb e§ finb bafelbft bie

nötigen s#uf$entoerfe angebracht
;

nirgenbä ift ein

23erfuch einer SBefeftigung nadfj neuer 9lrt fidtjtbar.

Unterhalb be3 bebedften 2Beg3 unb an beffen stelle 20

finb an einigen Orten ^aumfdfjulen unb anbere

$Pflan3ungen angelegt.

(Sine fdjöne Mee fü^rt um ben größten Sljeil beB

©rabenS. Sie beftefjt au3 fiinben unb Äaftanien, bie

al§ ©etoölbe genauen unb gebogen finb ; bie ©arten 25

fto&en gleich baxan in gröfjern unb fleinern 5ßefi|ungen.

ü£)ie Statt ift ifjrer glücflidjen Sage, ifyrer frönen

unb fruchtbaren ©egenb nach auf ©arten =, grudjt*
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unb Söeinbau gegrünbet, unb man fief)t tote fic 311

einer gegriffen 3ett ber Unrufje fidf) cntfdfjliefccn mufjte,

alle fämmtlidfjen iBetoofjner, fotoof)l bie @etoerbe=

treibenben al§ s2lcterbauenben, in iljre Stauern einju=

5 fdfjliefcen. $>a fic (jiemlidfj auf ber kleine liegt, finb

iljre Straften nidfjt ängftlid), aber nteift alt mit Über*

fjängen, ©iebeln, auf bie ©trage gefjenben großen

Ijölaernen Sinnen, bie ba£ SBaffer über bie Seiten*

toege, hielte an ben Käufern Ijer meiftenä erf)öf)t ge=

10 pflaftert finb, Ijintoeg führen. 3)ie ^pauptftraften finb

meiftenS rem; aber bie fleinern, befonber§ nadfj ben

dauern 31*, fdfjeincn fjauptfädfilidf) Don (Partnern unb

$lcfcrleuten betooljnt 3U fetjn. 2)ie Strafe bient jebem

tleinen |>au3beft£er 3um 9)Hftf)of ; Stätte unb Sdfjeuncn,

15 aKe£ ift bort, jebodf) nur tiein unb Don jebem einzeln

SSefiijer jufammen gebrungen. @in einziges grofceS

fteinerneä ©ebäube Bcmcrit idf) 3U 2luf6etoal)rung

ber tJrudfjt, ba3 einen reiben SSefifcer antünbtgte.

9Jtan bemerft nidfjt toie an anbern Orten oerfdfjiebene

20 ßpodfjen ber Bauart , befonberä teine Simulation, bie

foldfje (Spodfjen mit fidf) führen. 6in einziges ©ebäube

3Ct^net fidf) au3, ba3 burdf) bie ^ilbfäule bc3 fefu=

lap§ unb buxä) bie SBaärcltef» öon 3toety ©inljörnern

fidf) al§ 9tyotf>ete antünbigt. $loä) einige neue fteinernc

25 aber ganj fd^lid^tc Käufer finben fidfj audf) ; ba£ üb*

rige ift atfe§ auf alten Scfjlag, nur toirb fidf) ba3

©aftf)au3 jur Sonne burefj einen Sprung, toenn e3

fertig ift, au^eicfjnen. ift gan3 oon Stein unb

©octfjcS SScrfc. III. Stbtl). 2. 93Ö. 7
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in gutem, toenn fdjon nid^t im Beftcn ©efd&matf, otjn=

gefaxt toie baS Sarrafinifdfje auf bem ÄornmarU ju

granffurtlj. £)aS Untergefdfjofe Ijat redfjt tooljnbare

^ea^aninen, barüber folgen nod& atoe^ ©efdljoffe. 2)ie

innere (Sinrxdfjtung, fo tuett fie fertig ift, ift gefdfjmad^ 5

öoH, mit franäöfifdjem Rapier fefjr artig auSgeäiert.

2BaS öffentliche ©emeinbe Slnftalten betrifft, fo

fdfjeint man in einer fe^r frühen ^dt mit *Dtäfcig!eit

barauf bebadfjt getoefen 3U fetjn. 2>ie alten £irdf)en

finb nidfjt groß, t)on aufcen einfadfj unb oljne Qm* 10

ratlj, ber 9Jlarft mäfcig, baS 9tat^au§ niä)t grofc,

aber fd&icflidl). 2)ie gleifdfjbänfe, ein uraltes, ringS^

um fret) auf (Säulen fte^enbeS, mit einer hölzernen

DeÄe bebecfteS ©ebäube, fie finb toenigftenS t)iel löb=

lidfjer als bie granffurtljer , ffeinen aber für bie 15

gegenwärtige Seit 3U Hein ober aus fonft einer Ur*

fac^c Derlaffen. 3d& fanb toenig gleifäer barinn
;

f)in=

gegen fjaben bie *Dte£ger an iljren in ber 6tabt 3er=

ftreuten Käufern ifyre äßaare aufgelegt unb aus-

gehängt; ein böfer unb unreinlidfjer 9ftif$braudf). 3)aS 20

toeifce 28rot ift T^ier fe^r fdfjön. 9flannS= unb grauen=

perfonen geljen orbentlidfj, aber nid^t feljr mobifdfj ge=

!leibet. tfeine 33efd(jreibung noef) $lan tum £>eilbronn

tonnte idfj erhalten.

2BaS id§ aus bem ©reiten unb anbern 6t)tn^ 25

tomen burdh baS bloße Slnfdfjaucn fdjliefcen fann, ift,

ba& bie ©tabt burdfj ben ©runb unb Soben, ben fie

befifct, mefjr als burdf) etfoaS anberS tool)lf)abenb ift;
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ba% bie ©lütfSgüter aiemlidfj gleitf) ausgefeilt finb;

ba& jeber füll in feinem ein3elnen t>or fid^ Einlebt,

oljne gerabe Diel auf feine Umgebungen unb auf3

Sugere bertoenben 3U toollen
; bafc bie 6tabt übrigens

5 eine gute (SetoerbSnafjrung, aber feinen anfeljnltdjen

§anbel Ijat; bafe fie auf gemeine bürgerliche ©leicfc

fjeit funbirt ift ; baf$ toeber ©eiftlidjfett nodj ©belleute

in früfjem Reiten großen gufc in ber 6tabt Ratten;

ba§ ba§ öffentliche SOßefen in frühem Reiten reidj unb

10 mädjtig fear, unb ba& e3 bi§ jefct nodj an einer guten

mäßigen SSertoaltung nttfjt fehlen mag. 2)afc ber

neuerbaute ©aftfjof auf einmal über alle stufen

ber 9lrdjitectur toegfprang, mag ein 3eugnif$ fetyn,

toic biel biefe SSürgerflaffe in biefcn Seiten getoon=

15 nen Ijat.

£ie 9ftenfdt)en finb burdjauS f|öflid) unb geigen in

ifjrem ^Betragen eine gute natürliche ftitte bürgere

licfje SDcnfart. @& toerben leine 3(uben ^ier gelitten.

25er 91etfar ift oberhalb unb unterhalb ber (Srtabt

20 3um Sefjufe toerfdjiebener 9Jtül)len burdfj äßefjre ge=

bämmt; bie ©df)ifffal)rt tum unten herauf gefjt alfo

nur bis fjierljer, too auSgelaben toerben muß; man

labt oberhalb toieber ein unb fann bis $annftabt

fahren. Diefe Skiffe tragen bei) ^o^em äöaffer ofjn*

*
25 gefäfjr 800 (Sentner, audj toirb ^ier t>iel auSgelaben

unb tociter tnS Sanb hinein 3ur 2(je tranSportirt.

SSor bem Z$ox ftetjt ein gro&eS ©ebäube, baS etjc=

mala ein SBaifenfjauS toar; bie SBaifen finb aber

7*
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gegentoärtig nadf) ben bcfannten $Bct)fpielen auf Dörfer

fcertfjeilt.

2)a3 2öirtf)£f)au3gcbäube ift öon einem Stotty

brütfer SBaumeifter, ber ftdfj in $ari3 aufgehalten, ge=

Baut, unb öon ifjm fotool)l ba§ ©anje alä ba§ (Si^clne 5

angegeben. £>af$ bie §anbtoerfer ifjn nid(jt ööllig

fccunbirten, fiefjt man am einzelnen.

%n ben genfterfdfjeiben fanb i<f) eine ©onberbar*

feit. 63 finb länglidfj öiererfte Safein, bie in ber

Cuere ftefjcn unb unten eingebogen ftnb, fo baß man 10

öon bem fünfter unb bem föafjmen ettoaä abnehmen

mußte. 2)er §au3ljcrr fagte mir nur, baß ber ©lafer

ftdfj nadf) ben Safetn fjabc rieten müffen; er glaubt,

baß fic ftdf), toenn fie nodfj biegfam finb, fo toerfen.

3cf) fann and) nitytä jtoecfmäßigeä barinn finben. i&

übrigen^ ift e3 Soljrer ©la3.

s
2ln ber SBirtfjstafel Reifte außer ber §au§familic

nocf) ber Dberamtmann öon 9Mmü()l unb feine

grauenjimmer.

$)ie 5)lägbe ftnb meift fdf)öne ftarf unb fein ge= 20

bilbete *DMb<f)en unb geben einen begriff öon ber

SSilbung be3 £anböolf3; fie gefjen aber meiftentljeite

fdfjmutu'g, toeil fie mit ju bem gelbbau ber Familien

gebraust toerben.

Den 28ten. 25

$lbenb3 um G Ufjr fufjr idf) mit bem ©ruber be§

2ßirtf)e3 auf ben Sßartberg. ift, tocit §eilbronn

in ber Üiefe liegt, etgentlidfj bie SÖßarte unb anftatt
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eines £aupttl)urm§ für baffelBe. £>ie eigentliche (Sin*

ricfjtung oBen aber ift eine ©lotfe, tooburdj ben

Jtäerleuten unb BefonberS SBeingärtnern üjre §et)er=

ftunbe angefünbigt toirb. Qx liegt ofingefäljr eine

5 balBe ftunbe fcon ber Stabt auf einer mit Bufdjigem

§ol3 oBen Betoadjfenen §öfje, an beren gfufc 2Mns

Berge fidj ljtnunter3tetjen. SJortoärtS beS S^urmS ift

ein artiges ©cBäube mit einem großen ©aale unb

einigen ^eBen^immcrn, too bie äöodje einige mal ge=

io tan3t toirb. 2Bir fanben eBen bie Sonne als eine

Blutrote SdjeiBe in einem toatyren Sirofobuft red)tS

bon Wimpfen untergeben. £)er 9iecfar fdjlängelt fidfj

fanft burd) bie ©egenb, bie bon Betyben Seiten beS

gluffeS fanft auffteigt. §ei(Bronn liegt am gluffe

15 unb baS (Srbreidj erljöfjt fidj nad) unb nadj Bis gegen

bie §ügel in Horben unb 5Rotb«Often. MeS toaS

man überfielt ift frud)tBar; baS nädjfte finb 2öein=

Berge, unb bie Stabt felBft liegt in eina* großen

grünen 9ttaffe t>on ©arten. (SS gieBt ben 2lnBli<f

20 tum einem ruhigen Breiten Ijinreidjenben ©enufj. 6S

follen 12000 borgen SBeinBerge um bie Stabt liegen;

bie ©arten finb fcljr treuer, fo bafc toofyl 1500 ©ulben

für einen borgen gegeBen toerben.

Ijattc fefjr fdjöneS 23iel) gefefjen unb fragte

2r> barnad). 9Jtan fagte mir, bafc bor bem Ärieg

3000 Stütf 9ünbt>iel) in ber Stabt getoefen, bie man

aber auS Sorge bor ber $iel)feud)e nadj unb nad)

aBgefd^afft unb erft toieber Betyfdfjaffen toerbe; eine
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$uf) fönnc immer 12 biä 18 Carolin foften unb

tüertf) fetyn. S3ielc galten fie auf 6tallfütterung; ge=

ringe Seute hoben ©elegenheit fie auf bie SQßeibe 3U

fdfjidten, IU03U bie ©emeinbe fdjöne SBiefen beftfct.

3d(j fragte nadf) bem SSautoefen. 2)er ©tabtrath 5

hat c§ bor bem $rieg fehr 3U beförbem gefugt; be=

fonberö toirb ber SSurgemeifter gerühmt, ber fdfjöne

$enntniffc befeffen unb ftch biefeä Zfyilä fehr an=

genommen. S3or bem Kriege ^at man bon ©eiten

ber ©tabt bemienigen, ber natfj 33orfdjrift bon ©tein 10

Baute, bie Steine umfonft angefahren unb ihm leidet

befindlichen SBorfdjufj gegeben. 3öa§ biefe SSorforge

gefruchtet unb toarum ftch bie 33auluft nicht mehr

als e§ bon Anfang ben gremben fcheint, ausgebreitet,

berbient einer nähern Unterfudfjung. 15

2)ie Obrigfeit befteht au3 lauter ^roteftanten unb

©tubirten. ©ie fcheint fehr gut 3U haushalten, benn

fie f)ftt bie bisherigen $rieg£laften ohne 2lufborgung

ober neue Auflagen beftritten. ßiner Kontribution

ber granjofen ift fie glütflidf) entgangen. ©ie toar 20

auf 140000 (Mben angefefct, bie auch fdfjon parat

lagen. 3etjt toerben alle SSorfpanne, toeldfje bie Öfter*

reifer Verlangen, au§ bem Srario befahlt unb bie

SSürger berbienen babety. S)a§ befte 3eidfjen einer

guten SQßirthfcfjaft ift, bafj bie ©tabt fortfährt ©runb= 25

ftüdtc 3U faufen, befonberS öon fremben S3efi|ern in

ber fta<hbarfd£)aft. $&tten bie fteich§ftäbte in früherer

3eit biefen großen ©runbfafc öon ben Möftern ge=
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lernt, fo fjättcn fie fidfj nodfj fefjr erweitern unb jum

£ljeil mannen SSerbrufc erfparen fönnen, toenn fie

ftetnbc 28efi£er mitunter in if)r Territorium einlaufen

liefen.

5 Die Statt fjat eine Sdfjneibemüljle mit bem föedjte,

aHein Sau^olj unb Ureter 3U Verlaufen. Diefe £Be=

fitgmffe finb auf 30 3>a^re fcerpadfjtct. Der @in=

tooljner fann jtoar öon einem öorbetjfaljrenben Ulöfcer

audj laufen, mufj aber ben ffllonopoliften einen fda^m

io t>om ©ulben abgeben, fo toie ber glö&er ifjm audfj

eine Abgabe 3a^(en mu§. Da nun ber $Pad)ter, in=

bem er §olj im ©rofcen lauft unb felbft pfct, ba3

§ol3 fo tooljlfeil al§ ber 3?lö§er geben lann, fo lann

er fief) einen guten SSortfjeil madfjen. Dagegen toirb

is er, toenn er e§ 3U Ijodfj treiben tootfte, toieber burdf)

bic ßoncurrenj be3 glöfeer§ balancirt. Unter biefen

Umftänben fdfjeint alfo ntdfjt, toie idfj anfangt glaubte,

biefe 2trt Don bebingtem SlHeinljanbel bem 33auen

fyinberlidfj 3U fet)n.

20 2Ba§ bie Abgaben betrifft, fo follen bie ©runb=

ftütfe fefjr gering, ba§ baare Vermögen hingegen unb

bie Kapitalien fjoefj belegt fet)n. @3 giebt Ijier grofte

unb tooljlgebtlbete 9Jiäbdfjen. Die 9ttägbc feljen größten*

tljeilä f<fjmu|ig au£, tocil fie mit 3ur gelb* unb Stall*

25 arbeit gebraust toerben.

Oben bei) 6r3cÜjlung Don ber SGßarte Ijabe id§ einer

artigen alten ßinridfjtung 3U ertoäfjnen bergeffen.

Oben auf bem Xljurm ftefjt ein fjoljler, mit #upfer=
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bledj Befdf)lagner, großer Änopf, ber 3tt>ölf bi3 feaV

3eljn ^erfonen aur 9totf) faffen lönnte. liefen !onnte

man cfjemalä mannäljodf) in bie £)öf)e toinbcn unb

eben fo toieber unmittelbar auf ba§ £acij tjerablaffen.

©o lang ber $nopf in ber §öfje ftanb, mußten bie 5

Arbeiter ifjr Sagetoerf öerridjten; fobalb er nieber*

gelaffen toarb, fear 9Jlittag3 föufje ober getyerabenb.

©einer ©röße nadf) fonnte man if)n überall erfennen,

unb biefeä bauernbe fidfjtbare ,3eidfjen ift fitijrer als

ba3 3ei^cn ber ©lotfe, ba£ botij berfjört Serben fann. 10

<5tf)abe baß biefeä 2)enfmal alter 6innlid&fett außer

®ebraudf> gefommen ift.

,3n bem ßinfa^ren faf) idj audf) Söeinsfberg liegen,

nadfj bem man toof)l, tüte 39ürger tf)ut, fragen muß,

ba e3 fcljr 3toifd)en §ügel ^ineingebrütft ift, am gfuße 15

be* 23erge3, auf bem ba$, bmü) grauentreue be=

rühmte, jefct ^erftörtc 6dfjloß gelegen ift, beffen Ruinen

idf) benn audfj, toie billig ift, begrüßt Ijabe. 9lud& Ijier

ift man mit ber (Srnbte fefyr jufrieben, fie !am, toie

überall, fefjr lebhaft hinter einanber, fo baß bie6ommer= 20

früdfjte mit ben Söinterfrüdfjtcn 3ugleidfj reif tourben.

$er gfelbbau ift aud) Ijier in 3 ^aljreäabtfjetlungen

eingeteilt, obgleid) fein gelb Söradfje liegt, fonbern if)r

britteä ift ba» ^aferfelb; fo toirbä im ©anjen gebaut,

ob gleidfj jeber nodf) außerbem, in fo fern er e§ mit ber 25

Düngung 3toingen fann, feinen Äoben in ber 3toifd(>ens

3eit benu^t toie 3. 33. mit Sommerrüben,
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Subtoigäburg, bcn 29. 2lug. 97.

äton §ctlbronn gegen 5 Uhr, bor Tonnen 2luf=

gong fort. ^Ulan fommt erft burdj fdjöne ©ärtnerci),

fcerläfct bann bie 2lflee unb fommt auf bie alte

5 £ubtoig§burger Strafte. 9iebel Bezeichneten ben ©ang

be§ 9tecfar3. Bödingen log redf)t§ im 9tebel be§

*Retfartf)al§ , Iinf§ gelbbau auf ber glädfjc. 9Jtan

fontmt burd) Hontheim, ba§ beutfchh^ifch ift. 33i3

ßubtoigäburg ift @bene unb eine immer abtoedtfelnbe

io grudjtbarfeit, balb 3Betn balb gelbbau. 2Jtan fährt

quer burdj ben obern $heil eineä artigen SBtefen*

tf)al3, in unb an bem toeiter unten ©chlofe unb £)orf

Skalen liegt. $Ran finbet ben horizontalen ßalfftein

toieber.

15 Saufen. 6ine artige Sage tljeüS auf ber §öf)e

tf)eil§ am äöaffer. frier finb bie SÖßeinBerge lieber

häufig, man fommt über ba» Gaffer, ber SSoben ift

. fehr gut, fie Ijattcn nad} ber (Srnbtc noch türfifdj

$orn gefäet, ba3 grün abgehauen unb Verfüttert toirb.

20 9ftan fä^rt buxä) eine fc^öne SlHee bon Obftbäumen.

9Jtan fie^t ben 9tecfar tüieber, fommt burtf) $irchheim,

genannt am Metfor. Die (Sfjauffee ift burdjauä gut,

ber Qfelbbau fährt fort. £inf£ im Üiücfen ben 9iecfar.

2)er §luft geht atoifchen engern Mügeln burd), läfet

25 aber §u unb ba fdjöne fladjc dürfen, an ben au3=

fpringenben SBinfcln, zum $rudjt = unb Sßetnbau.

$eh SBahlen äöeinberge. S3et> Söeftgheim fließen bie

@ni$ unb ber Sftecfar ^ufammen. horizontale $alf=
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fetfen, mit *Dkuertoerf artig 3U ^erraffen fcerbunben,

unb mit SSein bepflangt. 6in runbcr fjoljer X^urm

audj mit Suftica gebauet. Übelgebauteä, fcfjmufcigeä

Sanbftäbdjen, Stüde über bie (£n|. §alb 7 Uf)r

bafelbft rafrädfjirt. Sibigljeim abermals 2Beinbau, &

SSrütfe übet bie ßnfc, man machte bur<$au§ ©rum=

met. ^orijontale, mäd)tige $alfläget, ftfjöne Slttee

toon g?rudf)tbäumen, ferne unb nafje SBälbdfjen butd^

2ltteen fcerbunben. sJRan fiefjt ben Aisperg unb balb

ßubtoigäburg. io

ßubtoigäburg.

2)a3 befannte geräumige ©djlo§ fcfjr tooljnbar,

abet fotooljl baä alte als ba§ neue in berljältnifc

mäfctg böfem ©efdfjmad auägejiert unb meublirt. 3m
neuen gefielen mir bie äqualen $ßarfett3 fcon eidjnem i5

^olje, bie fidfj feljr gut gehalten Ratten. SBafyrfdjein*

Ktfj toaren fic nidf)t geriffen, toeil bie ©tage an ben

©arten ftö&t unb nur toenig über iljn erhoben ift;

gegen ben $of aber ift fie um ben ganjen llnterftocf

erhoben, biefe Limmer fönnen alfo nid^t fo gan-j 20

öoEfommen troefen feijn. 9luf einer ©alerie toaren

alte fdjlidjte ©emäljlbe Don Senejianifdfjen £uftbar=

feiten, barunter toar audf) bie berühmte S9rütfenfd^lad;t

Don 5ßifa. £)iefc Silber, befonberä ba§ eine, ob e3

gleicfy gar fein $unftberbienft fjat, ift audfj feljr merf= 25

toürbig, toeil man fteljt, toie ber unfinnigfte Streidfj

gleicf) einen . . anbern €>dfjiffe ftefjt , 3um ©Jmfc ber

ganzen äöelt gereift, bie alle Salfone füllt unb mit
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^uiaudfoen, Sd&nupftudfjtoinfen unb fonftigem Sintbert

lebhaft ergibt ift. 2)a§ 33üb ift nidfjt übel, atoar

naä) %xt ber 2)utjenbbilber fabrifmä&ig, aber bod^

d^aralteriftifd^ gemault.

5 2)a§ grofce £):perntf)eater ift ein merftoürbige§ ©e='

bäube au3 §olä unb leisten Uretern aufammenge*

fplagen, 3euge Don bem ©eifte be3 (Srbauerä, ber

Diel unb fyfy ©äftc toürbig unb bequem unterhalten

toollte. 2)a§ Xljeater ift 18 Sdjritte breit, audf) un=

10 geheuer fyoä), inbem ba§ §au3 4 Sogen enthält.

3n feiner ntögli^en Sänge fjält e3 76 Stritt. 2>a§

5ßrofcenium ift feljr grofc fo tote aucfj ba§ Drdjefter, fo

bafe betjbe jufammen fidfj gleichfalls in ber Glitte beä

Saal3 befinben, ba§ parterre bagegen ift fefjr ftein,

i5 man fonnte überatt fefjr gut feljen unb fjöcfjft toafyr=

fd&einltdf) audfj fe(jr gut Ijören. ©egentoärtig ift e§

feit ber Slntoefenljeit be§ ©rofcfürften gu einem 2an3*

faale eingerichtet.

Der lag toar feljr ^ei§ unb idf) fcertoeilte bte

20 gegen 9lbenb.

33on Subhrigäburg um 5 Ufjr abgefahren. §err=

lid^e
sMee, fcom 6<hlofetoeg, an ber langen «Strafe be£

Orte tyn. %cbc Seite ber 2Wee t)or bem Ort ift mit

einer boppclten föeihe Söäumc befefct; linlä fieht man
25 bie 9tecfargebürge. 5ttan fommt nach $orntoeftheim;

fcon ba finb grucf)tbäume an bie ß^auffee gefegt, fie

liegt anfangt öerticft, unb bie 9lu§ficf)t hat toenig

Slbtoedfjätung. 3Kan fieht bie Solitübe in ber gerne.
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£>errlidfjer ftxufytbau, man fomtnt über mandfje §figel,

man firfjt .einen #alffteinbrud(j, -junt 33etjuf ber

(Sljauffee, ganj nafj babet). 3Jlan fä^rt f)inab natfj

,3uffenfjaufen, rechts liegt geuerbadf) in einem fdjönen

Söiefengrunbe. ©in Sauer ber eine Querpfeife auf 5

bem 3[af)rmarft getauft fjatte, fpiette barauf im nadfj

§aufe geljen
; faft ba§ einzige Stilen Don gfröljlidfjfeit,

baä un3 auf bem SGßege begegnet toar. 9tadfj Sonnen*

Untergang faf) man Stuttgarb; feine Sage, in einem

Greife öon fanften ©ebirgen, madf)te in biefer £age§= 10

3eit einen ernften Grinbrucf.

Stuttgart, b. 30. 2lug. 1797.

3d(j madfjte meine erfte getoöljnlidfje Xour frülj um
6 Wjr allein, unb recogno^cirtc bie Stabt mit i^ren

Umgebungen. (Sine Seite Ijat eine Sefefttgung nadfj 15

ber £cilbronner 5lrt, nur nidfjt fo ftattlidfj; bie ©räben

finb audfj in Sßeinberge unb ©artenpflanaungen t>er=

toanbelt. Söalb nadf^er finbet man bie fajönften

Slllecn t>on meiern SBaumreiljen unb ganje befdfjattete

tyltyc. 3toifd()en biefen unb einer 2lrt bon SÖorftabt 20

liegt eine fdfjöne Sßiefe. $)urd) bie Sßorftabt fommt

man balb auf ben $lajj bor bai Sd&lofj trielmeljr bor

bie Sdfjlöffer. £)er $ßta^ ift feit ber Slntoefenljeit be§

©ro&fürften fdfjön planirt, unb bie tljeilä auf föafen,

in großen regelmäßigen $Partf)ien, tljeilä aU SWeen 25

gepflan3ten ßaftanicnbäume finb fef)r gut gebieten.

£>a§ Sdfjlofs felbft ift bon bem ©efdfjmatf ber §älfte

biefeS 3afy$unbett3, ba§ ©anje aber anftänbig fre^
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unb Breit. Ü£)a§ alte Sdjtofc toäte je|t faum einer

l^eatcrbccoration gut. £)ie alte <Stabt gleist gfrant*

furtfj in tfjren alten feilen, fte liegt in ber Xiefe

nadj bem fleinen Söaffer 3U. Die neue ©tabt ift in

5 entfdfjiebenen 9Kd(jtungen meift gcrablinigt unb redjt*

toinfliiijt gebaut, nadfj einer allgemeinen Anlage of)ne

ängftlid&feit in ber Ausführung. <Jttan fte^t §äufer

mit meljr ober Weniger ÜBerl)ängen, ganj ^erpenbifu=

lär, bou Derfdfjiebner Art unb ©röfee; man fteht, bafc

10 bie Anlage nadfj einem allgemeinen ©efe^ unb bodfj

nad& einer getoiffen Bürgerlichen SöiEfü^r gemalt toirb.

9iadf)bem idf) midfj umgetleibet, Befugte idf) nadf)

10 Vtfjt §errn £>anbefömann titapp, unb fanb an ihm

einen tooljlunterridfjteten öerftänbigen ßrunftfreunb. 6r

15 aeigte mir eine fdjöne £anbfd£)aft Don $otl), er felBft

5eidfjnet als ßieBljaBcr lanbfdfjaftlidfje ©egenftänbe red£)t

glücflidfj.

äßir Befugten Sßrofeffor Dannetfer in feinem

Stubio im 6d)loffe. Sine !leine fjigur auf einem

20 Srauermonument öon toeifeem Marmor ift fehr gut

geftellt unb ^um Zfyil fdfjon redfjt gut ausgeführt.

2)aS 9Jlobell einer SBüfte beS regierenben £>eraogS, beren

5lu§fü^rung in Marmor fott fc^r gut getoefen fe^n.

(2)aS Weitere fiehc im folgenben Sörief.)

25 Den 31. 9tad(jmittag fear tc^ Be^m 9Jte<hanifuS

£iebemann, einem f<f)ätjBaren ArBeiter, ber fidfj felBft

geBtlbet Ijat. Mehrere ©efeßcn arBeiten unter ifjm,

unb er ift eigentlich nur Befdfjäftigt feine gerngläfer
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aufammenaufefcen. (Sine 23cmüf)ung, bie toegen ber 3u=

fammenfefcung ber ©bjectiD ©läfer Oiel $eit erforbert,

inbem biefe, tote man toeifj, toenn gleidj ba§ 33erljält=

nife, toornad) ba§ glint unb (Srotonglaä gefdjliffen

* toerben mufc, jtoar tool)l im ©anjen angeben, bod)

aber bie ©läfer, bie eigentlich aufammen gehören, jebe§=

mal burdj bie (Srfatyrung aufammenfudjen mufe. (Sin

Sßerfpectiö, beffen erfteä föoljr oljngefäfjr 18 3ott lang

ift unb buvd) ba§ man auf 600 fjufe eine 6dfjrift,

bie oljngefäljr einen Qötl fyoä) ift, feljr beutlid^ lefen,

ja auf einer toeifcen Xafel fleine Sßuncte red)t beut=

liä) unterfReiben fann, berfauft er für Vk Carolin.

SOßir befugten §errn Obrift ßtnant Söing, ber

redjt gute ©emäljlbe befi|t. 6in§ t>on granj glorte,

mehrere ftxautn mit Säuglingen befcfjäftigt, ein, be=

fonberä in einäelnen feilen, fefjr guteä Silb. 33on

§etftf) 21djill t)on bem man bie SrifeiS toegfüfjrt.

63 toürbe borjüglidljer fetyn, trenn bie fjigur be£ 2l(fjill§

nidfjt in ber (Stfe 311 feljr allein fäfje. Überhaupt

Ijaben bie §etf<$ifcf)en Silber, fo biet idfj ifjrer gefeljen,

bei) ifjren übrigen Sßerbienften unb bei) glütfliefen

pcr9U§, immer cttoa3, bafc man fie nodj einmal burd)=

gearbeitet toünfcfjt. (Sine £anbfd)aft mit Zaubern,

bie für $uben§ gege&n toirb, bie icfj ifjm aber, ob

fie gleid) in ifjrer natürlichen Scljanblungäart für=

trefflidfj ift, nicfyt auftreiben toürbe. Einige anbere

metjr ober toeniger fleine aufgeführte Silber tum

9iuben§.
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©leidfjfattS befugten toir §errn $profcffor §arper,

ber ein geboljrner ßanbfdfjaftSmaljler ift. 2)ie 33egeben=

Reiten unb SSetoegungen bet 9ktur, inbem fie @egen=

bcn 3ufammenfe|t, finb tljm fe^r gegentoärtig, fo baß

5 er mit oielem ©efdfjmacf tanbfdfjaftli<f>e ©emäfjlbe f)er*

Vorbringt, gretylidfj finb e§ atte§ nur imaginirte

39ilber unb feine $arbe ift f)art unb rofj, allem er

mdtjlt au§ ©runbfäfcen auf biefe SÖßcife, inbem er be=

Rauptet bafe fie mit ber ,3eit Zon unb Harmonie er=

io galten, toie benn aud) einige 30 bis 40 jährige Silber

toon iljm au betoeifen ffeinen. 6r ift ein gar guter,

allgemein Beliebter, tooljlerljaltner 5Jiann in ben fedj=

gigen unb toirb oon fjicr balb natf) Berlin abgeben.

2öir fafjen bie $lloe, bie in einem ^errfdjaftlidfjen

M ©arten feit 3 3Jtonaten ber SHfitlje fidf) nähert, ©er

6tengel ift jefct 23 g?u& Ijodj, bie $no§£en finb nodfj

gefdf)loffen unb Brausen allenfalls nodfj 14 Xage -jur

Völligen ßnttoitflung. Sie ift audfj 3ufäüig, inbem

man fte in ein engeres ©efäfc gefegt, 3U biefer SBlütlje

20 genötfjigt toorben.

hierauf ein tocnig frieren unb bann in ba§

©dfjauftriel. Ijabe nityt leidet ein ©an3C» gefcfjen,

ba§ fi<f) fo fefjr bem Marionettentheater nafjert als

biefeS. (Sine Steifheit, eine ßalte, eine ©efdf)tnacf=

25 lofigfeit, ein UngefdfjicE bie 9tteuble£ auf bem Süjeater

3U fteEen, ein Langel an nötiger ©pradfje unb 5)e=

clamation in jebcr 9lrt 9luSbruif irgcnb eines ©e=

füllte ober Ijöljern ©ebantenS, bafc man fidf) eben
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20 3af)te unb länger 3urütfberfefct füfjlt. Unb toaä

am mcrftoürbigften ift , fein einiger, bet audj nur

ftdj irgenb ju feinem Stortljeil au^eid&nete; fic paffen

alle auf ba3 befte jufammen. (Sin paar junge todfyU

getoa^öene £eute finb babety, bie toeber übel fpredjen *

nocfj agiren, unb bodj toüfctc idj nid&t 3U fagen ob

Don einem irgenb für bie 3ittunft foa3 gu hoffen

toftre. (£§ toarb £>on AiarloS bon Sdfu'ller gegeben.

Der (Sntrepreneur sUHf)ple toirb abgeben unb ein

neuer antreten, ber aber bie Obliegenheit Ijat, fotooljl i<>

©djaufpieler unb Xän$x, bie fidj ton bem alten

Sfjeater beä ^eqogä Garl fjerfdjreiben unb auf 3cit=

lebend penfiomrt finb, beibehalten. Da er nun

3ugleidfj feinen $ortfjeil fudjt unb fic^ burdj 3lb=

fdjaffung untauglidjer 6ubjecte nidfjt ßuft madjen i*

fann, fo ift nidjt ]u benfen, ba§ biefeB Xfjeater leidet

toerbeffert tocrben fönnte. 2)od(j toirb e3 befugt, ge=

tabelt, gelobt unb ertragen.

3taliänifd&e3 6prid)toort: Selb ift ba§ atüe^tc

SJIut bcS 9Jtenfdjen. 20

Den lten September toar idf) mit £>errn ^rofeffor

Dannecfer in ^ofyenljeim. ©leidj bor bem £(jore

begegneten toir öfterteidjer, bie in§ Sager 3ogen.

©eifeburg liegt red)t§ ber Strafte in einem fdfjön be=

bauten unb toalbigen ©runbe. 2ßenn man Kjöljer n

fömmt, fiefyt man Stuttgarb feljr 3U feinem Sßortfyeil

in bem frönen ©runbe liegen.
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§of)enljetm felbft, ber ©arten fotooljl ate ba§

6<f)Ioß, ift eine merftoürbige (Srfdfjeinung. £)er ganae

©arten tft mit flehten unb größern ©ebäuben über=

fäet, bie mefjr ober Weniger tfyeilä einen engen, tljeil§

s einen ÜlepräfentationSgetft oerratfym. £)ie toenigften

bon biefen ©ebäuben finb auä*j nur für ben fünften

$lufentf)alt angenehm ober brauchbar. 6ie ftecfen in

ber ©rbe, inbent man ben allgemeinen gefjler berer

bie an Söerge Bauen burdjau§ begangen fjat, inbem

io man ben oorbern ober untern 6otfel ^uerft beftimmt,

toobet bann ba§ ©cbäube hinten in ben Söerg 3U

ftetfen fommt, anftatt baß, toenn man ni<f)t planiren

toill nodf) fann, man ben ^intern Sotfel auerft be=

ftimmen muß, ber oorbere mag al^benn fo fyodj toer=

15 ben a(§ er toift.

£>a alle biefe Anlagen tfjeilä im ©artenfatenber,

ttjcifä in einem eignen Sßerfe befd&rieben finb, fo finb

fie toetter nidf)t ju recenfiren, boef) toäre fünfttg bei)

einer $lbfjanblung über bie ©arten überhaupt biefer

20 in feiner 2lrt al§ 23et)fpiel aufauftellen. Sety biefen

öielen fleinen Sßartfjien ift merftoürbig, baß faft feine

barunter ift, bie nid)t ein jeber toofjlfjabenbe $ar^

ticulier eben fo gut unb beffer fjaben fönnte, nur

ma^en oiele fleine 2)inge 3ufammen Xeiber lein großes.

25 S)er 2Baffermangel, bem man buref) gepflaftertc fdjmale

SBadjbetten unb burd) fleine 23afftn3 unb %tiä)c ab=

fjelfen tooften, gibt bem ©an3en ein fümmerlidjeä

Slnfefjen, befonber§ ba audj bie Rappeln nur ärmlidf)

0oet()c3 SBcrfc. III. 3lbtf). 2.8b. 8
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baftefjen. ©dfjöne gewählte 3renftcrfc^ciT6en an einigen

Orten, eine ftarfe Sammlung Sttajolifa ift für ben

ßiebljaber biefer 2lrt bon $unfttoerfen intereffant. 3$
erinnerte midfj babetj t>erfcf)iebner SSemerfungen, bie idf)

über ©laämaljlerety gemalt Ijatte, unb natjm mir Dor 5

fie nunmehr aufammenaufteEen unb nadfj unb nadj ju

completiren. £)enn ba mir alle ©laäfritten fo gut unb

beffer aU bie Gilten matten fönnen, fo !äme e§ blo8

auf uns an, toenn totr nur genau ben übrigen 9Jte=

d£)ani§men beobadfjteten, in Sdjera unb ©rnft äljnlid(je 10

Silber Ijeroorjubringen.

kluger einigen SSemertungen in biefem gadfje fanb

idfj nichts hriffen§= noa) na<$aljmung§toertl)c3 in biefem

©arten. (Sine einzige altgotfjifdlj gebaute aber aud)

fleine unb in ber 6rbe ftetfcnbe (Sapelle toirb jetjt t>on 15

£f)ouret, ber fidf) lange in $ari§ unb $om aufge=

galten unb bie S)ecoration ftubirt l)at, mit fe^r trielem

©efdfjmatf ausgeführt; nur fdfjabe, baß alleä balb toie*

ber befragen unb oermobern muß unb ber $lufent=

^alt, toie bie übrigen, feudfjt unb ungenießbar ift. 20

2)a§ Sd&loß, ba§ mit feinen Utebengebäuben ein

ausgebreitete^ 2Berf barftellt, getoäljrt ben gleichgültig*

ften SlnMitf t>on ber SMt, fo toie audf) fämmtlid&e

©ebäube gan^ toeiß angeftridfjen finb. *Dtan tann

bet)m äußern 5lnblicf ber ©ebäube fagen, baß fie in 25

gar feinem ©efd&macf gebaut finb, inbem fie nidfjt bie

geringfte ßmpfinbung toeber ber Neigung nodfj be3

2öibcrtoillen3 im ©an3en erregen; c^er ift ba§ oöEig
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GJjaraftetlofe einer blofen beinah nur ^anbh)er!§=

mäßigen Säauart auffattenb.

2)er £>au£teingang ift 511 Breit gegen feine §öfje,

tüte überhaupt ba§ gan-jc Stodf 3U niebrig ift. £>ie

5 Xxcppm finb gut angelegt, bie Stufen jebodfj gegen

ihre geringe §itf)e 3U fdental. $)er «^auptfaat, leiber

mit Marmor becorirt, ift ein SBctyftricl einer bi§ jum

llnfinn ungeftrieften $lrdf)itectur. $n ben 3immern

finb mitunter angenehme 23er3tcrungen, bie aber bodfj

10 einen unfidfjern unb umherfdfjtoeifenben ©efdf)macf öer=

ratljen. ©inige finb ^adfföeidfjnungen , bie au§ 5ßari3

gefenbet Horben, in benen mehr Harmonie ift. ©in

artiger (Sinfatt öon Keinen feibnen Vorhängen, bie

mit graben verbrämt unb in ungleidfjen Söolfen

15 aufgesogen Don ben ©efimfen herunterhängen, ift artig

unb öerbient mit ©efdfjmac! nad&geahmt 3U toerben.

Sic Studfaturarbeit ift meiftenä ^öd^ft fdfjledf)t.

£a ein Sfjeil be3 (Schlöffet no<h nicht ausgebaut

ift, fo läßt fid(j hoffen, baß burdf) ein paar gefdfjicftc

20 ßeute, bie gegenwärtig hier finb, bie Secoration fehr

getoinnen toerbe. ©in Saal, ber audfj fd(jon toieber

auf bem SQßege toax in fdfjledfjtem ©cfdfjmatf toetgiert 311

toerben, ift toieber abgefdfjlagen toorben unb toirb

nach einer 3eid()nung öon Sfjouret burdf) 3fopi au%=

nb geführt.

£)ie @ip3arbeit bcö Sfopi unb feiner Untergebnen

au fehen, ift I)ödf)ft merftoürbig. Vefonberä toic bie

frctjftehenben S9(ätter ber Sofen unb bie Vertiefungen

S'
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bcr fjofjlcn tonen aufgearbeitet unb auf feilen

äufammengefefct toerben, tooburdf) feljr fd&öne unb burdfj

Statten foirffame Vertiefungen entftefjen. 2lud) toar

mir fefjr merftoürbig, tote er 2)tnge, bie mdfjt gegoffen

toerben tonnen, ^um Vetjfpiet bie Verzierungen einer *

obalen ßinfaffung , beren fiinien alle nadfj einem

Wittelpuncte getjen follen, burdf) einen jungen $nabcn

fefjr gefdjicft auffdfjneiben liefe. £)ie Seute arbeiten

außer fleinen gebermeffern , gladf) = unb £>of)lmcifeln

audf) mit großen Sögeln, bie fte fidfj felbft unten w

3ufcf)leifen unb oben mit einem £äppdf)en, um iljn

bequemer anjufäffen, umtoicfeln. Von ben größern

föofen bringt ein gefdfjicfter Arbeiter nur eine ben Sag

ju Stanbe, fie arbeiten feit Sfopte 2)irection mit

großem Vergnügen, toeil fie feljen, toie fef)r fie in 15

if)rer Arbeit zunehmen. 3fopi matyt, toie fidf)f öcr=

ftefyt, bie 9JtobeEc, bie alfbann geformt unb aufge=

goffen toerben. £>af dfjarafteriftifdfje öon Sfopif Arbeit

fdfjeint mir 3U fetyn, baß er toie oben gebadfjt §aupt=

fäcfjlidj auf bie Vertiefungen benft. 60 toerben 3. V. 20

bie Sier in bem befannten ardfjiteftonifdf)en ßierratl)

befonberf gegoffen unb in bie Vertiefungen eingefetjt.

(£in Hauptfehler ber alten 2)ecfenbccorationen ift,

baß fie gleidfjfam für fidlj allein ftefjen unb mit bem

untern nidfjt rein correfponbiren, toeit allef fo Ijaftig 25

unb zufällig gearbeitet Horben, baf nun bety ütjouret

unb 3fopi nid^t meljr toorfommen fann. §ier toarb

idj audfj burtfj bie Aufführung in einem ©ebanfen
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beftärft, bafj man bet) <E>äulenbecorationen, bie in

Zimmern angebradf)t toerben, nur ben 2lrdjttrat> unb

nidf)t ba§ ganje (Malte anbringen bürfc. Sie £)rb=

nung toirb baburdfj Ijöljer unb baS ©anje leidster unb

5 ift bem begriffe ber Konftruction gemäfe.

3fopi toill niemals eine ßornidfje unmittelbar an

ber Seife Ijaben, e3 fott immer not^ eine leiste

SBöIbung . . . . toie ber ©efdjmacf bc§ 2Ird(jitecten

nadfj ber Sänge unb ^Breite be§ 3i^wt^^ ol3 ba*

w Sßerfjältnifj, in bem fie gefetjen toirb, beftimmen fott.

Sic rotlje Samaftfarbe fa!) idfj nirgenbS alz in

Keinen Kabinetten, too fie nur in fdfjmalen ^anneauS

ober fonft unterbrochen toorfam. Sie gröfcern ßimmer

toaren atte mit fanften ftaxbm becorirt unb fltoar fo,

bafe ba§ Seibcnfleug fetter gefärbtes Saub al§ ber

©runb fjatte. Sie *ßarfettS finb fämmtlidf) bon 6id)en=

tjol<j, unabtoedfjfelnb toie bie in ßubtoigäburg , aber

fefjr gut gearbeitet.

$luf bem §aufe ftefjt eine Kuppel, bie aber nur

»o eine treppe enthält, um auf ben obern 2lltan 3U

tommen.

3m ©arten ift ein ^äuäcfjen öon ben bret) Kuppeln

genannt audf) merltoürbig, ba§ intoenbig ganj fCad^c

Sedfen Ijat, fo bafc bie Kuppeln eigentlidfj nur Secora=

25 tionen nadfj aufcen finb.

3>df) fanb bie Amaryllis bella donna blühen, fo

toie in bem eifernen §aufe mandfje fdjöne auswärtige

Sppanae.
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Slrtig naf)tn ftd) ju gufjbecfcn fleiner Gabinette

ein bunter glanett aus.

3n ben untern 3iwmern be§ Sdjloffeä ift eine

@emäf)lbefammlung , Worunter fidj mandjeä gute be=

finbet, ein fjfrauenbtlb oon ^olbein, befonberä aber 5

eine alte Butter, bie mit (Sinfäblung ber 9kbel be*

fcf)äftigt ift, tnbefe bie Üodjtcr feljr emftg näf)t, ein

ßiebtjaber, ber bei) iljr ftef)t, fdjeint ifjr im 2lugenblicC

feine äßünfdje 3U offenbaren. §albe Figuren, faft

Sebenägröfee , ift fürtrefflid) gebaut, componirt unb 10

gemaf)tt.

3)en 2ten September befugte idj bie Söibliotfjef,

bie ein ungeheuerem pljerneä ®ebäube, ba§ efjemalä

ein tfaufljauä toar, einnimmt. G£ ftefyt am getoerb*

reid)ften Xtjeile ber Stabt, atoar ringä Ijerum frei), 15

läfct aber bod) immer bor einem Unglücf buref) geuer

beforgt fetyn. £)ie Sammlung aum $unft=, 2lntiqui=

täten* unb ftaturfadf) ift befonberä ftf)ön, fo toie audj

bie Sammlung ber Didjter unb beä ftatutarifdjen

föedjteä oon £)eutfdjlanb. SBibliotfjefarien finb: 2ßeter= 20

fen unb ^ofratlj Sdjott.

SBorljer befugten hrir ben ^rofeffor Sljouret, bet)

bem id) berfdjiebne gute Sachen fat). (Sine Allegorie

auf bie äßiebergenefung be3 ^erjogS ift if)m befonber§

toofjl gelungen. $)iefe foh)ot)I, al§ eine Allegorie auf 25

bie franaöfifdfje föepubltf, fo toie (Slectra mit Oreft unb

^labeS, 3eugen oon feiner ßtnfidjt in bie einfadjen,

ft)mmetri|d)en unb contraftirenben ßompofttionen , fo
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tote bie föiffe 311 einem fürftlidfjen ©rafce unb 3U

einem 6tabttIjor fein folibeS ©tubium ber 2lrd(jitectur.

toerbe nadf) biefem unb nad) ber S^nung, bie

idf) in §ol)en{jeim öon ifjm gefeiten, ratfjen, bog man
5 fiet) ©ecorirung unfere3 ©dfjloffeä audf) fein ©utadf)ten

einfjole.

9tadfj £ifcfje ging icfj 3U bem preufjifdf)en ©efanbtcn

öon 9ttabetoei§, ber midf) mit feiner ©emafjlin fefjr

freunblidfj empfing. 3$ fanb bafelbft bie ©räftn

10 $önig3ed, §errn unb 3?rau öon $ard£)imont unb einen

§errn Don Wimpfen. 2Jtan aeigte mir ein paar für*

treffliche @emäf)lbe, bie bem Segationäratl) Slfcel gehören.

(Sine Sdfjtadfjt öon Söouöermann. 2)ie GaöaHerie fjat

fdfjon einen ber Infanterie überritten unb ift

15 im ^Begriff, ein 3toetyte3 ©lieb, ba§ cT6en anfeuert, an=

zugreifen. (Sin Trompeter, auf feinem Jägern ©<fjim=

mel, fprengt rüiftoärt§, um SuccurS Wertet) ju btafen.

2)a§ anbere Sitb ift ein (Slaube öon Wtttelgröfee

unb Befonberer 6df)önl)eit, ein Sonnenuntergang, ben

20 er audfj felbft rabirt fjat. (S3 ift faft feine 2kgeta=

tion auf bem Silbe, fonbern nur 2lrdf)itectur, <5df)iffe,

Tim unb Gimmel.

$H>enb3 bfy §errn ßapellmetfter ßumfteeg, too idf)

öerfdfjiebne gute 9Jtufif Ijörte. (Sr fjat bie ßolma,

25 naä) meiner ttberfefcung, aU ßantate, bodfj nur mit

Begleitung be§ GlaöierS gefegt, fie tfjut feljr gute

SCßirfung unb toirb öielleidfjt auf ba§ Xfjeater ju

arrangiren fetyn, toorüfcer idfj nadfj meiner Südtfunft
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benfen muft. üöenn man 3fin9a^n un& fe*ne Reiben

fidf) in bcr £at(e berfammetn liege, 9JHnona, bie fange,

unb Dffian, bei* fie auf ber £>arfe aecompagnirte, öor=

ftellte, unb ba§ ^ianoforte auf bem lljeater fcerfteefte,

fo müfjte bie $luffüf)rnng nic^t o^ne (Sffect fetyn. 5

2)en 3ten Sept. fuhren toir in3 fatferlicfje Sager.

Söir famen burdf) Söerg, Vorauf bie $>auptattafe hon

9Jloreau gerietet toar, bann auf töanftabt, ^KRünfter

fafjen toir im ©runbe liegen. 2Bir famen burefj

6dfjmieben unb fingen an ba3 Sager 3U überfein. 10

£er linrfe 3flügel lefjnt fidf) an 9flüljlf|aufen, aU*

benn 3tcf)t e3 fidf) über Illingen bte gegen §of)=

berg. ^n ^etfar sJtem3 tourben toir toom §aupt*

mann 3>afarboto£ty Dom (Beneral Stabe gut aufge=

nommen, ber uns erft früfj baä Sager überhaupt von ^

bem 23erge bei) .^ofjberg 3eigte, unb gegen 2lbenb an

ber gan3en %xontc bi$ gegen TO!jtt)aufen fn'nfüfjrte.

äßir nafjmen ben 3Beg nadf) $orntoeftf)eim, ba toir

benn auf bie Subtoig^burger Gljauffee famen unb fo

nadf) ber Stabt 3itrütffu^ren. 20

2lbenb§ bet) ^anneefer.

3m Sager mögen ettoa 25000 9flann ftefjen, ba»

Hauptquartier be§ ßi^erjogl toirb in £>of)berg fetyn.

3)er Pfarrer in ÜNccfar $em3 Ijeifjt StUtx, ber

Oberamtmann Don Äannftabt Setyfartt) unb ift ein 25

Sfruber beä <ßrofeffor§ in (Böttingen.
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(Stuttgart) ben 4. Sept. 97.

*Radf)bem idf) fvitfj t>erf(f)iebene3 $a Rapiere gebraut

unb einige ^Briefe beforgt Ijatte, ging idfj mit §errn

^Profeffor $>annecfer fpatjieren unb id& berebete ljaupt=

5 fädjlicfj mit ifjm meine 2lbfidjten, hrie 3fopi unb

SLfjouret aud& für unfere toeimarifdfjen Serfjältnific

3u nu|en fetyn motten. 3u Wittag fpeifte idfj an

ber Table cHiote, too fidfj ein junger £err Don £iben,

ber fid(j Ijier bety ber ruffifdfjen ©efanbtfdjaft befinbet,

io al§ ein 6of)n eines alten acabemifd&en greunbeä mir

•ju erfennen gab.

§ernad) Befugte idfj §errn Meiling, beffen gfrau

fefyr fdfjön Glatrier fpielte, er ift ein fefjr paffionirter

ßiebljaber ber 9Jtuftf, bejonberä be§ ($efange§.

i5 2lu§ ben brillanten 3eiten be» §eraog $arl§, too

3Some!Ii bie Oper birigirte, ^at fidj ber (Sinbrutf unb

bie Siebe 3ur italiänifd&en 9)tuftf bet) altern ^erfonen

f)ier nodfj lebhaft erhalten. 9Jtan ftefjt tote feljr fidf)

ettoaä im ^ublifo erfjält, baä einmal folib gepflanzt

20 ift. Seiber bienen bie 3^tumftänbe ben Obern ju

einer 2lrt Don Dtedfjtfertigung, baft man bie fünfte, bie

mit toenigem fyier ju erhalten unb 3U beleben toären,

nadf) unb nadf), gan3 finfen unb Derflingen lägt.

fBon ba aur grau £egatton§ratf) 3lbel, too idfj

25 bie betyben frönen Silber, bie iä) bet) .ßerrn Oon

Wabetoeife gefefjen, nod(jmal§ toieberfanb. kluger

tiefen toar nodfj eine fürtrefflidfje unb toofjlerfjaltene

£anbfdfjaft Oon 9tttolau3 $pouffin unb nodf) ein anbrer
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Glaube au3 einer frühem 3eit, aber unenblidj lieb=

lid). 9la(^ einem Spaziergang auf bie 2Beinberg§=

fjöfyri, too man Stuttgart in feinem Umfange, unb

feinen berfc&iebnen Steilen liegen falje, gingen toit

in§ Xfyeater. 5

Stuttgarb fyat eigentlich 3 Legionen unb Geradere;

unten fief)t e§ einer ßanbftabt, in ber 3Ritte einer

§anbel3ftabt, unb oben einer 6of= unb toofjlljabenben

^articulierftabt äljnlidf).

£)en 4ten Sept. 97. 10

sJ)tan gab Subtoig ben Springer.

yjlab. Spalbing, eine gute Srigu*/ aber falt unb fteif.

$ault trotfen unb fteif.

Sßinaenä, eine gute runblidjc 3[ugenbfigur, brabeä

£f)eatcrbetragen, eine botte beutlidjje tiefe Stimme, im l*

ganzen ein toenig rolj, toirb aber immer <ju atoetyten

Kotten ein braudfjbareä unb auf bem Sweater leibliches

Subject bleiben.

©lety. 9li<f)t übel getoadrfen aber, toie bie meiften

feiner Sottegen, falt unb oljne eigentliche Energie, ober 20

5lnmut^.

2>a3 Stellet, biegmal ein blofeeS £)toertiffement,

toar aber ganj Reiter unb artig. 9Jtab. $auli, erft

furj t>erf)eiratl)et , eine feljr ^übfc^e unb anmutige

Sän^erinn. 25

5)ie Stuttgarber finb überhaupt mit ifjrem Sweater

nidjt übel aufrieben, ob man gleidfj aud) hier unb ba

barauf fdu'lt.
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9)terftoürbig toar mirg, baß ba§ *ßublüum, toenn

e3 betjfammen ift, e3 mag fet>n toie e£ tüitt , burdfj

fein Sdjtoeigen unb 33et)faE ein richtiges ©efüljl

öerrätl). 6otooIjl im heutigen Stüde al§ neulid) im

* $arlo3, tourben bie Sdjaufpieler foft nie, einigemal

aber ba§ Stütf applaubirt; faum aber trat bie £än=

jerinn, mit i^ren toixf(td^ rei-jenben SBetoegungen,

auf, fo toar ber Söetjfall gleidfj ba.

£>en 5ten Sejrt.

io grüfj im großen Slfjeater. 3$ falj bafelbft öer=

fdfjiebene 2)ecorationen, toelcfje ficf) nocfj t)on (Solomba

(jerfdjreiben. Sie müffen fidj auf bem Xfjeater fetjr

gut auänefjmen, benn e§ ift aHe§ feljr faßlid) unb in

großen ^axt^tcn auägetfjettt unb gemalt. 2)ie granf=

i5 furtfjer ©ecorationen Ijaben aber boä) barinn ben 23or=

3ug, baß iljnen eine folibere SSaufunft 3um ©runbe

liegt unb baß fie reifer finb, oljne überlaben ju fetyn,

ba hingegen bie fjießigen in einem getoiffen Sinne

teer genannt toerben fönnen, ob fie gleid) toegen ber

20 ©röße be§ XljeaterS unb toegen ifyrer eignen ©ranbiofi»

tat fefjr guten (Sffect tfyun müffen.

$rof. ^eiblof bcforgt gegenwärtig bie £fjeater=

mal)leretj.

5Rafd)ine um ba3 parterre in bie §öf)e ju Ijeben.

25 $8ty öerrn 9Retyer, ber öerfd)iebene gute ©emäljlbe

Ijat. gr aeigte mir SSlumen unb grudfjtftütfe bon

einem getoiffen äßolfermann, ber erft mit natur=
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I)iftorifd)en Arbeiten angefangen, fid) aber barauf nadj

be §eem unb £mt)fum gebilbet unb fotoofyt in 2öaffer=

als Celfarbe grüßte unb 3>nfecten aufcerorbentlicf) gut

matfjt. 3)a et arm ift unb fidj f)ier faum erhält,

fo toürbc er leidet ^u fjaben fet)n unb bfy fünftigen 5

Sccorationen fürtrefflidj bienen, bie grüdjte, ^nfecten,

©efäfce unb toa* fonft nodj ber 2lrt borfäme 3U

mahlen unb anbern ben regten 2öeg gu aeigen.

%uä) fönnte man ifjn ju ber neuen 9Jtarmormal)leret)

Brausen , toenn ifjn ^rofeffor Sfjouret barin unter* 10

ridjten wollte.

3rf; faf) Utj bem fooftapejircr <§tül)le öon 5)k^a=

gonifyolj gearbeitet, fie toaren mit fdjtoaraem geftrieften

Seibenjeug überwogen, ba» Pekin satine* Reifet unb

eine fcfjr gute äßirfung tfjut. Sefonberä artig nehmen 15

fid) baxan fjodfjrotfje feibne ßi^en aul, mit benen bie

Tanten ber Aiiffen bejeidjnet finb.

üftadfjmittagä toar idfj bet> Sfegierungäratf) grom-

mann, ber mir einige fdjöne eigne, fo toie anbere

!üeg.9i.
s
2lbel gehörige ®emäf)lbe boqeigte. Unter ben 20

legten 3eidjnete fid) befonber§ ein Qfaun au3, ber eine

am Saum gebunbne 9tym)rf)e peitfdjt. £)icfelbe 3bee

ift in ben Scherzi d'amore Don (Sarracci öorgeftellt,

unb mag biefe» 23ilb, ba§ fürtrefflidf) gemault ift,

toof)l t»on Subtoig fetjn.
s2lud) biefer Sieb^aber f)at 25

mand)e§ auä ben franaöftfdjen 9luctionen für einen

fefjr bittigen $rei3 erhalten.

2lbcnb3 bei) $app. Sorlefung beä Hertmann.
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&en Oten Sept.

gtüff Befugte midf) §err 5ßrofeffor £f)ouret mit

bem id) üBer bie ard)itectonifdf|en £)ecorationen fpradj,

üDaju fam *ßrofeffor ^ctblof , ber leibet fefjr an ben

» klugen leibet, ferner ein OBerlieutenant bon $oubelfa,

öon ben Defterreidfjern, ein toofjlgeBilbeter junger 9Jtann,

ein großer SieBfjaBer ber 9Jtufif. darauf ging id)

mit Xfjouret, fein 9ftobelI jum Dtoalfaal in Stuttgarb

3U feljen, baS im ganjen gut gebadjt ift/nur toär

10 bie Qrrage: 06 man ben UeBergang öon ben langen

perpenbifularen SSanben, ber mir ju arm fcf)eint, nicf)t

reifer unb anmutiger madjen fönnte. 3$ ging al»=

bann mit ifjm, <5d)effl)auer unb einem toürtenBergifdfjen

£)fficicr, ber gan3 artig maljlt, ba§ @d)lo§ 311 Be=

15 fef)en, too idj nidfjtä na<f)al)mung§toertl)e3 fanb, t>iel=

mefjr uu^lige SBetyfpiele beffen toa» man öermeiben

fotf. 5Die Marmore , Befonberä aBer bie 5llaBafter

($alffpätf>e) be3 SanbeS nehmen fidf) fefjr gut au§,

ftnb aBer nid^t gur glücflidfjften Secoration bertoenbet.

20 ÜBrigenS finb bie Limmer, man mötfjte fagen, gemein

öorneljm; fo 3. 35. auf einem gemein angeftridfjnen

toeifeen (Stypägrunbe biele bergolbetc Sltdjttectur, fo

audj bie $f)üren Bet) i^ren ftfjnörfelffaften Söergolbungen

mit SeimfarBe angeftridjen, bie GJuiBalifdfjen PafonbS

25 naefj ber Befannten 2Irt. Übrigens in ben SOßofnt*

jimmern beä Jeggen §craog3 eine (jalBe fjigur, bie auf

©uercin fu'nbeutet. (Einige Sanbfdjaften au§ 35h>

mannä früherer 3eit, ein guteä 23Ub Don §etfd), bie
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*Dhitter ber ©raedjen, im ©egenfafc mit ber eitlen

föömerinn, toorftellenb. 3n ben SBo^njimmetn bleiben

bie gugbetfen ba§ gan3e 3ahr liegen, nur bafc fie t>on

Seit 3U 3^t au^geftaubt toerben. darauf an bie

Table d'hote, aläbann mit 2)annecfer ju Stopp, too »

idfj ba§ merftoürbige ofteoXogtfd^e Präparat fanb.

Slbenbä in bie Gomöbie, too bie due Litiganti bon

6arti gegeben tourben.

Aufführung ber Due Litiganti.

äußerft fd^toad^ unb unbebeutenb. SSranb gar 10

nichts. 9ttamf. SSambuä unangenehme Nullität.

9Jtab. Kaufmann, fleine Ijagre gigur, fteife S8e=

toegung, angenehme, gebilbete aber fdfjtoadje Stimme.

2)em. gärber nid)t£. $reb§ angenehmer Xenor, ohne

2lu§bruÄ unb Slction. Deuter unbebeutenb. Söeber* n

ling, eine getoiffe Art bon broßigem §umor, ben man

leiben mag, aber aud) Leiter nidf)t3.

3$ ^be mehrere, bie ba3 Xheater öftere feljen,

barüber fprecfjen hören, unb ba !ommt e§ benn meift

auf eine getoiffe Xoleranj h^auS, bie au§ ber 9loths 20

toenbigfeit entfyrtngt biefc Seute 3U fehen, ba benn

bodj ieber in einer getoiffen Ütottc fid) bie ©unft beä

Sßublifumä 311 t>erf<haffen toeifj.

Übrigen^ hQt ba3 Sfjeater fo eine feltfame Gon=

ftitution, bafc eine $erbefferung beffelben unmöglich 2:,

totrb.
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Bübingen ben 7. Sept. 97.

§rirt) 5V2 Don <5tuttgarb. <5tieg nadf) §o^en-

fjetm. SBeinbau fäljrt fort, <sanbftein. 2luf ber

£>öf)e fd^önc Slttee fcon Obftbäumen. Söeite ^lu^fid^t

s nadj ben Harbergen, grud&tbau. 2luf unb ab

burdfj grud&tbau unb 2öalb in ber 9tälje. 6d^ter=

binden, ein toofylgebaut Reiter £)orf. ^appelallee.

SBalb, liefen, Stift. $er 2Beg gefjt auf unb ab,

quer burd) bie £fjäler, toelcfye ba§ Söaffer nadfj bem

io yitäax 3U fd^icfen. Über äöalbenbudd, ba§ im Sljale

liegt, eine fdfjöne 9lu3ficfjt, auf eine frudfjtbare, bodfj

Ijüglidfje unb rauhere ©egenb, mit meljrern Dörfern,

gelbbau, SBiefen unb Sßalb. 2öalbenbudfj artig, 3toi=

fdjen §ügeln gelegner Ort, feljr gcmiftfjte Kultur,

i» SBicfen f Selb, Weinberge, SDÖaXb. (Sin fjerrfd&aft*

lidfj 6df)loj}, Sößofjnung be3 £>berforftmeifter§. äöir

famen um 8V2 an. #l}nlidje Kultur bi3 2>etten=

Raufen, bodfj rauher unb o^ne äßeinberg. Sßeiber

unb $inber brauen in ©efeEfd&aften 3?tad)3 in ber

20 ©egenb. Leiter f)in toirb e§ ettoa§ pdf)er. Srift,

ein3elne (Sidfjbäume. ©dfjöne $lnficf)t ber nunmehr

nähern 9tecfarberge ; f8liä ins mannigfaltige 9iecfar=

tfal. ßuftenau, gemifdfjte Kultur, SBiefe, äßalb,

£rtft, ©arten, SBeinberg. 9ftan fieljt ba§ Xübinger

25 <5df)lo& unb Bübingen, eine anmutige 2lue fitfjrt bis

hinein, »et) §errn (Sotta eingeteert, »efanntfa^aft

mit §errn Sfyotljefer Dr. ©melin. ©egen 2l6enb mit
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betjben ausfpafciert bie ©egenb 3U feiert. (£rft ba3

Simmertal, bann au3 bem ©arten be§ legten audfj

augleic^ ba3 3lc4art^al. (Sin dürfen eines Sanb=

fteingebürge3, ba§ aber fc^ön bebaut ift, trennt bctjbe

Üfjäter, auf einem fleinen ©infdfjnitt biefeö föütfenä 5

liegt Bübingen tr-ie auf einem Sattel unb matf)t gace

gegen bel)be Xfjäler. Oberhalb liegt ba§ Sdf)tof$, unter=

fjalb ift ber #erg burdljgraben , um bie Simmer auf

bie 9)iüf)len unb burdC) einen Sljeil ber Stabt ju

leiten, ber größte Xfjeil be» 2Baffer3 ift 3U biefem 10

Söefjuf toeit über ber Stabt in einen ©raben gefaxt.

ü£)a§ übrige SOßaffer im orbentlidfjen SSette, fo toie bie

öetoittertoaffer laufen nodfj eine toeitc Strecfe, bi3 fie

ftdO mit bem 9tetfar bereinigen. 5Dtc (Srjften3 ber

Stabt grünbet fidj auf bie Slcabemie unb bie großen i>

Stiftungen, ber Söoben untrer liefert ben geringften

IXljeil ifjrer SBebürfniffe. S5ie Stabt an fidfj felbft l)at

3 berfdjiebne (Sfjaractere, ber Slbfjang nadf) ber sJRorgen=

feite, gegen ben $ecfar 3U 3eigt bie großen Sdfjul*,

Älofter = unb Seminariengebäube , bie mittlere ^Btabt 20

fieljt einer alten 3ufällig 3ufammengebauten @etoerb=

ftabt äfjnlidij, ber Slbljang gegen Slbenb, nadfj ber .

Simmer 3U, fo tüte ber untere fladje £fjeil ber Stabt

toirb bon ©ärtnern unb gelbleuten betreut, unb

ift äußerft fa^lecf)t unb blo§ notdürftig gebauet, 25

unb bie Straßen finb öon bem bieten 9Jtift äußerft

unfauber.
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£)en 8ten 6ept.

Wittag^ lernte idf) bie §errn Sßlouquet, bie

Betjben ©melin unb Sdfjott fennen. 3n bem Sßloiu

quetifdfjen ©arten, ber auf ber unter ber 6tabt toiebcr

5 auffteigenbcn SSergljöfje liegt, ift bie 9lu3ftdf)t feljr an=

genehm, man fteljt in Bctybe £ljäler, inbem man bie

Stabt öor fid) fjat. 2ln ber ©egenfeite be3 9tetfar=

tljalS geigen fidf) bie fjöfjern Serge nadfj ber 2)onau

ju in einer ernftljaften föeilje.

io $en 9ten 6ej>t.

grütj bictirt. 3u %>tffy toaren gegenwärtig:

$ielmet)er, $Profeffor. 3&*jn, |>r. Gotta§ 2lffocie.

3a(jn, Pfarrer au SchaffRaufen, jhrifd&en 6tuttgarb

unb (Salto. §afenmetyer, Söantier. 2öeBer, 6ecretair.

15 ©egen 3lBcnb mit öcrrn Gotta auf bem €>df>loffe,

tüelc^e» eine fefyr fdfjöne 2luSftdf)t Ijat. 3n ben 3immern

finben fid(j fotooljl an 2)etfen als an SBänben unb

genftern artige Setyfoiele ber alten SkräierungSmanier,

ober trielmefyr Jener $lrt bie Steile beS innern 2lu§=

20 Bau§ natfy getoiffen Söebürfniffen ober Gegriffen $u

Beftimmen. 25a man benn bodf) Bety einem Saumeifter

mandfjmal fold&e 2lnga6en forbert, fo toirb er Ijier t>er=

fdfjiebnc Stubien, bie mit ©efdfjmatf geBraudfjt, gute

Xßirfung tfjun toürben, matten tonnen.

25 9lBenb§ bie tieine $antifd^e <Sd§rift gegen 6cf)toffer,

fo toie ben ©artentalenber unb bie toirtenBergifdfje

Heine ©eogra^ie burd^gelefen unb angefeljen.

QJoetijcä SBctfc. III. Slbtl}. 2. SBb. 9
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2)en lOten ©ept.

g?rüf) mit Sßtofeffot JHelmetyit, bet tntcfj be-

fugte, t>etfd)iebne3 über Anatomie unb pfjtyfiologie

otgantfdjet Naturen, ©ein ^togtamm sunt SJeljuf

feinet 23otlefungen toitb eljeftenä gebtueft toerben. 5

6r ttug mit betfdjicbene ©ebanfen t>ox, toie et bie

©efefce bet otganifdjen Statut an allgemeine pljtjfifdje

©efetje an3ufnityfen geneigt ift, 3. f8. bet Polarität,

bet toedfjfelfeittgen ©timmung unb Gottetation bet

(S^tteme, bet $lu»bef)nung3ftaft ejpanfiblet 5lüffig= 10

feiten.

Gt aeigte mit meiftetfyafte natutljiftotifdfje unb

anatomifdje ,3eid)nungen, bie mit, bei leidjtetn 93et=

ftänbniffeä Ijalbet, in Briefe eingeaeia^net toaten, bon

©eotge Gubiet, toon 9Mmpelgatb, bet gegentoättig is

^tofeffot bet compatitten Anatomie, am National

3nftitut, in $atiä ift. Bit fotadjen Oetfdjiebneä übet

feine ©tubien, ßeben3toeife unb 2ltbeiten. (St fdjeint

butdj feine ©emüt^att unb feine Sage nicfjt bet toötti*

gen gte^eit 3U genießen, bie einem Wann Don feinen 20

latenten §u toünfdjen toäte.

NB. *8anf3 30ologifd&e Eibliotfjef.

Übet bie 3bee, Ijöljetn otganifdjen 9ta=

tuten, in if)tet Gnttoicflung einige ©tufen toottoättä

matten, auf benen bie anbetn Ijintet iljnen 3utü<f= 25

bleiben. Übet bie toidfjtige 28ettad)tung bet Häutung,

bet SInaftomofen, be§ ©^ftemä bet blinben 2)&tme,

bet fimuttanen unb fucceffioen Gnttoictlung.
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2)en Ilten.

$)ictirt an betriebenen $luffä|en nadj Söeimar

fcefttmmt. 3(n ber Äirdfje, Sefidjjtigung ber farfiigen

gfenfter im (Sf)or. 5luffa£ barüoer. 2ftittag§ üpro=

5 feffor Sdjnurrer, nadj SLifdje SSifiten, bety ben fetten

bie idf) f)ier im §aufe Ijatte fennen lernen, fo tüte bety

$ßrofeffor ^Jletjer. 2lbenb3 bie ftadjridfjt bon ber er=

flärten Qfef)be be§ S)irectorium3 mit bem Statte ber 500.

Segnidjter Sag.

io £)en 12ten.

g?rülj ©j#ebition nadfj SQßeimar. 9Jtadf)ten mir

$rof. ^louquet unb 9Jte^er ben Sefudj. Wittags

Sßrof. föegnidjter £ag. 9latfj Sifcfje auf ber

SJifiKotljef , fanb ben Antonius de Dominis, fobann

i5 -JU $rof. Sdjnurrer. 3fi>enb3 Bei $rof. Wetjcr, too

gegentoärtig toaren:

§err u. gr. @e^. 2eg.9t. Kaufmann, toegen be3

©ratjerjogä !)ier

§r. $ammerljerr tion ber £üf)e, ^
toegen bc* £of

*

20 §r. t)on föeuftfjadj. 5 geriet»

§r. Cbertieutenant btcfftrt.

SOßar eine beftimmtere 9tadjricijt t>on ben $eranbe=

rungen in 5ßari3 Dom 4ten Sept. angetommen.

2)en 13. Sept.

25 tjrülf) bie Souvenirs de Mon voyage a Paris Don

Weifter ljinau3 gelefen. 2lu§3ug au§ bem Antonius

de Dominis, bann mit 5ßrof. Sd&nurrer im Seminario.

3u Wittag §r. 3a$n. 9laü) £ifä> famen £ofratlj

9*

Di
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©melin unb $rof. £afinger, aud) Dr. ©mcün. 3>dj

ging ben ©räfjerjog anfotntncn 311 feljen, ber im Col-

legio Ulustri abftieg. ©raf Spelle ©arbe toar bet}

ifjm. ^Ulit §errn (Sotta nad&ljer fpafcieren an bem

9)Jüf)lfcadje im 2lmmertf)ale hinauf, bann über bic *

2Beinberg3ljöf)en unb toieber aurücf.

Den Uten ©ept.

5rüf) ben $lu3jug beä de Dominis geenbigt. Drb=

nung gemacht. &u ©efjeime Watt} Don ©ecfenborf.

jprof. AHelmetjer traf it^ nidjt an. Wittag fpeifte 10

©ecret. äöeber mit. ftadfj Sifdfje famen Sßrof. 9ftaier

unb ©melin. ©obann ging icf) mit §errn Gotta au

Sßrof. 6torr, ber un§ fein ittaturalienfabinet, toeldjeä

im Snftitute fteljt, fefjen ließ. @r fjat burd) ben 9ln=

fauf be3 ^aäquatjtifcfjen ßabinct» in ftranlfurtlj bor 15

oljngefäfjr 16 3°^rcn eine grofje Slcquifition gemalt

unb ift befonberä an 9)tabrcporen, Willeporen, 9ftu=

fdjeln unb anbern ©eeprobucten reidf). $hif feiner

8df)toei<jerreife ^at er fd£)önc Mineralien gefammelt

unb burd) feine Gonnejionen in Horben, befonberS mit 20

Spengler in Goppenljagen, ber audjj $ßa§quaty biet ge=

fdfjafft ^attc, toidjtig bermet)rt. Da§ Mineralien*

fabinet ftef)t in einem Xljürmdfjen be§ @ebäube3 unb

nicfjt fo gut al3 ber übrige 3ootogifd)e üljeil.

Den 15ten ©ept. 97. 2&

3?rüf) $lbfenbung nad) äöeimar. Überlegung ob

nidjt bie Sieber bon ber TOüEerinn ju einer Operette
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9Inlaj$ geben tonnten, ^romenabe in§ SJlecEartfjal.

Wittags Sprof. Water. »erföiebneä über bie Zffi.

ringiftfjen, $ieliftf)en, SBürtenbergifdjen 33erl)ältniffe.

yiaä) ^tfd;e ©pittlers ftebeninftruetion gelefen, bann

5 auf ben Xljurm bie ©egenb nodj einmal ^u überfein,

©elegentlicfj burdfoubenfen unb aufjufefcen.

1. Scfjema toon einer öottftanbigen bod) im ^erfonat

eingefdfjränften ßunftacabemie.

2. Sdjema Don $unft unb §anbtoert, Be^üglid^ auf

io bie innere üDecoratüm eineä 6dfjIoffe§.

3. Über ba§ Stor^uftettenbe ober über bie Segen*

ftänbc, toetdfje bie fcerfdjiebnen Äünfte bearbeiten

tünnen unb follen.

4. Über bie 33ef)anblung ber fcerfd^iebnen ©egen*

i5 ftänbe burdj bie fcerfdfjiebnen Äünfte, je nadfobem

bie 9Jlittel unb Stoetfe biefer legten Derfdfjieben

finb.

5. S3on ber ftnnüdfjen 6tettung ober 3ufammen=

ftettung ber Steile.

20 6. S3on ben berfc(jiebnen £)arftettungen bejüglidf) • auf

tljren tiefern ©eljalt unb Söirfung.

9to<fte £)arftettungen.

Sepräfentattoe.

Stymbolifdfje.

25 9Ittegorifd()e.
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ftcife

öon Bübingen nadf) Stäfe.

$en 16. ©e#.
i

gfrül) 4 llfjr au3 Bübingen. 3m ©runbe ber

Steinlah meldte red&t§ blieb. Wülfingen int ©runbe, s

auf ben §öf)en gfelbbau. Surdf) ein (Snbe tum Xul=

fingen ge^t bie ßijauffee, linfö *Rel)ren, rechts ßf*

terbingen, in einiger (Sntfernung linfä f)öl)ere, mit

Söalb betoadjäne Serge, meljr 2öiefetoad(j3. ßinte

ein alteö <5<fylof$, SBiefen unb Sßeibe. Sobalb man io

aus bem Söirtenbergifdfjen tommt fdfjledljter 2Beg, linf§

auf bem ganzen )iöege fjat man SSerge, an beren 3fu§

ftdfj ein Xljal bilbet, in meinem bie Steinlah l)inflief$t.

^edfjtngen §um Sfjeil im ©runbe, ein Zfyil ber

Stabt mit bem 6dfjloffe auf ber 2lnl)ölje. Sin!§ weiter 15

unten atoifdjen SGßiefen unb gelbern ein Softer, hinter

bem 3toifdfjenraume §oljen3oIIern auf bem Serge, bie

2lnfid)t bet) ber ©infafjrt in ^edfjingen feljr fdfjön. 9luf

ber Srücfe feit langer 3^it ber erfte tjeilige ftepomuef,

mar aber audj toegen ber fdfjledljten SBege nöt^ig. 20

fam um 7 lh Ufjr an. Sefjr fd^öne $ird(je. 23etrad&=

tung über bie $larl)eit ber Pfaffen in i^ren eignen

Angelegenheiten unb bie Dumpfheit, bie fie Verbreiten.

Setynafjc fönnte man£ Don *pfjilofo£f)en umgefe^rt

fagen, bie einzige richtige SQBirfung be§ SJerbreitungg* 25

geroerbeä.
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23on §ed(jingen f)inau§ fc^öne ©arten unb $aum=

ftütfe, fdfjöne Bandanlagen, abhängige liefen unb

freunblidfjeS ZfyaL 9iadt} bem Sd&loß ^o^enjollern ju

fdjöne toette Sluäfidjt. Sie Serge UnU gefjen immer

5 fort fo tote baä iljren güßen. Oeffingen.

?luf ber ßfyauffee, tute audj fd&on eine SÖßeile Dörfer,

fefyr bitter intoenbig blauer Äalfftein mit fplittrig

mufdt)lic(jem Srudfje, faft toie ber geuerftein. Stein*

fjofen. (£ine l)übfdfje $irdf)e auf ber §öfje. §ier

io unb in einigen Dörfern borfjer toar fiel) ben Sorf=

Brunnen eine $lrt bon §eerb eingerichtet, auf bem ba§

SQBaffer §um 2öafd(jen auf ber Stelle heiß gemalt

toirb. Ser gelbtiau ift überhaupt ber einer rauheren

©egenb, man faf) nodf) biel Kartoffeln, §anf, SBiefen

i5 unb Triften, ©ngftlatt 3toifdt)en angenehmen Mügeln

im ©runbe, feittoärt3 Serge.

Sämlingen. ©leidfjfaEä eine fdfjöne ©egenb, ltnf§

in einiger Entfernung fyofy toalbige Serge, bi3 an

beren fteilern §uß fidfj fruchtbare £>ügel Ijinauf er=

20 ftreefen. 5lnge!ommen um 10 Ufjr. Ser Ort liegt

3toifdf)en fruchtbaren, meljr ober toeniger fteilen, 3um

Sfjeil mit ^ol-j 6etoad(j3nen §ügeln unb fjat in eini=

ger (Sntfernung gegen Süb=£ft ^o^e §ol$tXoaä)8nt

Serge. Sic @tyadj fließt burdfj fdjöne SBiefen. Stefe

25 erft fceidfjriebne ©egenb fal) id) auf einem Spa£ier=

gange hinter Sämlingen, ^o^enjottern ift rüdftoärt§

noef) fitfjtbar. Sic <St)aifj läuft über ftaltfelfen, unter

benen große Sänfe öon Serfteinerungen finb. Ser
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Ort felbft toäre nid&t übel, er ift faft nur eine lange

unb breite ©trage, ba§ äöaffer läuft burd) unb jtefyn

l)in unb toieber gute SJrunnen, aber bie 9lacfjbam

fjaben ifyrc 9ttiftf)aufen in ber Glitte ber Strafte am

SSadf), in ben alle %auü)t läuft unb toorauä bodj ge* 5

toafdfjen unb 3U mannen SSebürfniffen unmittelbar

gefdfjöpft toirb. $ln betjben Seiten an ben Käufern

bleibt ein notdürftiger Sßla£ äum gfaljren unb (Steden.

Söetjm Segentoetter muft e3 abfd&eulidf) fetjn. Über=

bieS legen bie Seute, toegen Langel an föaum hinter 10

ben Käufern, iljren ätorratf) oon S3renn^ol§ gleid§=

falls auf bie Strafte, unb ba§ Sdfclimmfte ift, baft

nadf) 39efdjaffenl)eit ber Umftänbe faft burdfj feine 2ln=

ftalt bem Übel 3U Reifen toäre. (Snbingen. *Dtan

behält bie SSerge nod& immer linf£. (fingen. 15

gelbbau. 25otternljaufen. S3i§ bafytn fd^öne fcfjtoarae

gelber, fdfjctncn aber feucht unb quellig. hinter bem

Ort fommt man bem Söerge näfjer. Sdfjömbcrg.

Starler Stieg, ben t>or einigen Sauren ein $ßofttoagen

hinunter rutfdf)te. $)er Ort ift fd&mu|ig unb ooller 20

$ftift, er ift toie Halingen aU Stäbtdfyen enge gebaut

unb in dauern gemengt unb toirb oon ©üterbefifcern

betooljnt, bie nun leine §öfe fjaben. 9Jlan finbet auf

ber £)ölje toieber eine 3iemlidfje glädfje, too 5lcfer unb

SBcibe ift, man fdfjaffte ben §afer l)ier erft Ijinein. 25

ÜJlan fommt immer Ijöfyer, e3 aetgen fidfj gidfjten,

grofte fladfje äßeibplä^e, ba3toifdjen gelbbau. 9)lan

fommt an einen ein3etnen §of. £a§ Serrain fällt
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gegen 9JHttag, bie äöaffer ftte^en aber nodfj immer

nadfj bem Metfor 3U, e£ fommen meljr gidfjtentoätbcljen.

SBeHenbingen, toir gelten um 3 Uljr an. *Uhifdf)elfall=

Banfe mit Serfteinerungen, ftarfer Stieg gegen ^ritt=

5 lingen. Stoben unb Gultur toixb ettoa8 beffer, eine

frudfjtbare meljr ober toeniger fanfte Tiefe. Sinfö liegt

Elbingen. Kotier Tfjon, barunter ©anbftein t>on bem

toeifcen mit ber SPoqellanerbe. (Sultur audfj ber un=

banfbarften gelber, Sergrütfen unb ehemaligen Triften.

io 9ttan fommt auf eine fdfjöne g-lädfje unb füf)lt , bafj

man Ijodj ift. Wlan toenbet fidfj burdj Elbingen, e§

ift ein fjeitrer Weitläufig gebauter Ort, linfä @e=

bürg = §öfjen toorauf ein Sdfjlö&cfjen liegt. £>ofen,

Spaidfjingen, SSalgljeim, man Ijat bie Ijödjjfte .§öl)e er=

i5 reidfjt.

hieben. S)ie äÖaffer fallen ber Birnau 3U.

£>orningen. 2ftan fäljrt burdf) ein engeä Tf)al !jinab=

toärtä. 6d toarb <Rad&t. 8V2 in Tuttlingen.

T)en 17. Sept. 97.

20 $on Tuttlingen um 7 lifjr. 2)er 9tebel toar

fe^r ftarl; idf) ging nod§ Dotier bie T)onau ju fe^en.

Sie fdfjeint fdfjon breit, Weil fie burdfj ein grofjeä

SBeljr gebämmt ift. T)ie SSrütfe ift bon §013 unb

oljne bebctft 3U fet)n mit SSerftanb auf bie T)auer con=

25 ftruirt, bie Tragetoerfe liegen in ben Seinen unb bie

Seinen finb mit 23rettern öerfdf)lagen unb mit Sdf)in=

beln gebetft. hinter Tuttlingen gef)t e§ gleidf) an=
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[jaltenb bergauf. Äalfftein mit Serfteinerungen. ©ute

unb toofjlfeile 2lrt einer Seljne am SBege: triereeft

längliche ßöd&er in ftarfe §öljer eingefd&nitten, lange

bünne Stämme getrennt unb burdfjgefdfjoben; too fidj

jtoe^ einanber mit bem obern unb untern 6nbe be= 5

rüljren, toerben fie öerfeilt.

2)er Giebel fanf in ba§ £)onautfjal, ba§ toie ein

großer See, toie eine überfdfjnette gläd&e auSfalj, in=

bem bie klaffe ganj fjori^ontal unb mit faft un=

merllidfjen grljö^ungen nieberfanf. Oben toar ber 10

Gimmel ööttig rein.

Überhaupt mufc man alle Söirtenbergifdfje %xi-

ftalten öon (Sljauffeen unb Sörüdfen bur<$au3 loben.

5ttan fteigt fo fjoity, bafc man mit bem föücfen ber

fämmtlidfjen $alfgebürge, 3hrifdf)en benen man bisher 15

burdfjfuljr, betynali gleid(j ju fetyn fd^eint. S)ie S)onau

fommt öon Ibenb Ijer gesoffen, man fielet toeit in

if)r %f)al fn'nauf, unb toie e§ öon betyben Seiten ein*

gcfcfjloffen ift, fo begreift man, tote i^r SBaffer toeber

fübtoartä nadfj bem föfjein, notlj norbtoärtS nad& bem 20

Metfor fallen lönne. 9Jtan fieljt audfj ganj hinten im

©runbe bei 2)onautf)al£ bie Serge quer öor liegen,

bie fidfj an ber redeten Seite beä föfyeinS bety Qfre^burg

f)ingtef)en unb ben gatt ber Söaffer nadfj $lbenb gegen

ben föfjein 3U öerljinbern. 25

2)ie neue Saat bc§ S)in!el§ ftanb fd^on feljr fdfjön;

man fäet fjier früfj, toeit e§ auf ben §öljen zeitig

einwintert.
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-

tfjut fidj bie 3lu3ftd£>t auf, KnÖ nad& bem

Sobenfee unb nadfj ben Sergen öon ©raubünben, bor*

toärtä nadfj ^oljenttoiel, fangen unb bem durften*

bergifd(jen. 2ttan Ijat ba§ Donautl)al nunmehr redfjtä

5 unb fief)t jenfettä beffelben bie 6dfjludjt, burd& bie

man fjerunter gefommen; man erfennt fie letdfjt an

bem @d§löf$d&en ba§ über Elbingen liegt.

Die 6tra§e toenbet ftd(j gegen 5lbenb. 9tadfjbem

man lange fein Dorf gefefjen, fielet man in einem

io Breiten fruchtbaren Zfyal, beffen SBaffer nadfj bem

fleinern 2)obenfee zufallen, Hattingen liegen, einen

Ort au bem man ftdfj benn aud& fübtoärtS toieber

hinunter toenbet. Die 9lnfid£)t ift feljr intereffant unb

öorfdfjtoeiaerifdfj. hinten dfjarafteriftifdfje mit 28alb

15 betoadfjSne 23erge, an beren fanftern 2lbf)ängen §rudf)t=

bau ftdfj jeigt; bann im 3Jtittelgrunbe lange über

§ügel unb Zfyähx fidfj erftretfenbe Salbungen, aunäd&ft

toieber tooljlgebauteä gelb.

§ier, fo toie fdfjon brüben über ber Donau, öiele

20 abgerunbete ©efdfjiebe, aber alleä ÄaK toie bie Reifen

felbft. 9)tan benft fidfj, toie burdf) bie ehemaligen

SSranbungen, 9Jteerftröme unb Strubel bie lo3=

getoorbnen Xljeite ber ©ebürge an ifjrem gufce ab=

gerunbet toorben.

25 «hinter Hattingen guter Söoben, anfangt ftarf mit

©tcinen gemif^t, natytyx toeniger unb bann meift

rein. ©inigeä fdfjien Dteubrudfj unb toar e3 audfj,

benn bie Äcfer bleiben 9 %af)it atä SBiefe liegen unb
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toetben bann triebet anbere 9 3atjre benufct. einige

Steinbrüdfje 3um 33et)uf ber 6f)auffee aeigen, bafe ber

$alffel§ nidfjt tief unter ber frudjjtbaren erbe liegt.

yjlan fommt burdf) gemifdjte Salbungen über

$>ügel unb £f)äler, e3 geht einen ftarfen ©tieg hinunter »

unb angenehme äöalbtfjäler fe^en fort.

SOßir fanben eine $panae T6e^ ber, aufcer

ihrer ©eftalt, merfttmrbig ift, bafj biete Snfecten aller

9Irt fidfj in ihren 6aamenfal>feln nähren. 2lttig

mit reifen grüßten aeigte fidf) aud§. ein §0(3= 10

fdfjlag, Kohlenmeiler. Gentianen. £)aä toalbige

Xfjat geht neben einem Sßiefengrunbe angenehm

fort, Sdfjneibemühlen, einiger grudhtbau. Astrantia.

Epilobitim. Gentianen in ganjen Waffen. Campaneln

baatuifd^en. Autirrhinuoi. grage, ob bie Gentianen

unb anbern SSlumen nicht audfj fdfjon im grühiahr

geblüht hoben.

Kleines atemlidfj fteileä ehemaligem 2Balbamphi=

tfjeater, auf bem bie 6töcfe ber abgehauenen Säume

nodf) ftehen, 3um Kartoffelfelbe mühfam umgearbeitet. 20

5)a3 Xfyal Verbreitert fid(j, unb atte Seben finb too

möglidh aum fjetbbau umgearbeitet.

Wan nähert fidfj Engen. Sin dfjarafteriftifdfjer,

obgleich gan3 betoadfjäner SBerg mit einem alten

©dfjloffe 3eigt ftdf) rcdf)t3 ; ein fleiner Ort , ber un= 25

mittelbar t>or engen liegt, ift ben 8ten October 179G

Don ben 3fran3ofen 3um Xfyü abgebrannt toorben.

2)a§ ©täbtdhcn felbft liegt auf einem $ügel, ge=
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badfjtem SSerg gegenüber. 2Bir !omen um 11 Uljr

an unb rafteten.

33on borgen Ijer gefef)en giebt (Sngen ein artig

topogra{rfjif(ije§ f&xlb, tnie e3 unter beut bebeutenben

5 SSerge auf einem §ügel ftcf) in§ Xfjal verliert. 2)ie

Söürger be§ £)rt§ traten auf bem SRücfauge in S3er=

binbung mit ben Äaiferlidfjen ben granjofen Wtixuä);

biefe lefctern, atö fie bodf) bie Dberfjanb Behielten,

Verbrannten mehrere Käufer cor ber 6tabt unb bc=

io bro^ten bie Stabt felbft mit einem gleiten 6df)icffal.

3>cfj fa!) bafelbft eine fef)r gut gelleibete faiferlidje

©amifon, in ber 9iäfje ein ftarfeä aufgefa!jrne§ $ro=

triantfufjrtoefen unb erbärmtidf) gefleibete tonfe.

Um 12 Uljr fuhren totr ab. S5or ber 6tabt er=

is fdfjien lieber Söeinbau. Sdfjon oben bet) bem 6täbt=

dfjen hatte iä) bie erften ©efdfjiebe be3 ©efteinä Don

Quarj unb §ornblenbe gefunben. Nußbäume 3eigen

fid^ toieber, fdfjöne SBiefen unb Stoumftütfe. 2inU

ein artig 2)orf an einer §ö^e hinter einer flauen

20 Sßiefc. 6§ öffnet fid) eine fd^öne fruchtbare fylädfje

im Xfjal, bie ^ö^eren Reifen fdfjetnen nunmehr eine

anbere 6teinart ju fetyn, um bie fid^ ber ^alfftein

^erumlegt. 23iel toeifee föüben toerben gebaut. 9ttan

fommt nadj 2Mfdangen, einem leiblichen Ort. *Dlan

25 fteigt toieber ftarf bi§ gegen SBeiterbingen. 63

finben fi<h fyn triel ©efchiebe t>on farbigem Quar^

mit toeifcen Bibern, rotier 3>aftri3, §ornblenbe in

Quaq.
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9flan überfielt nunmehr öon 6ngen ba§ fd&öne

Zfjal rücftoärtä. 3n ben frudfjtbaren gelbem liegen

toeitläuftge Dörfer, unb ienet fteile S9erg aeigt fidfj

nun in feinet JEßürbe an ber linfen ©eite.

SSortoärtä liegt §o1jenttoiel, hinten bie ©raubün* 5

ber Serge im 2)unfte am §oriaonte !aum bemerflid).

yflan fommt burtJj äöeiterbingen. ßinfö ein

feljr fdf)öne3 SBiefentljal, über bemfelben 2öeinbau.

2luf eben 'ber Seite liegt §oljenttoiel, man ift nun=

me^r mit biefer geftung in gletdjer Sinie unb fieljt ">

bie grofce $ette ber Sdfjtoeiaer ©ebürge bor fi<§.

^ilgingen liegt in einem toeiten Xljale atoifd&en

frudjtbaren Mügeln, gelbbau, 2Biefetoa<ij3 unb 2Bein=

berg umljer.

S£)ie Sßäffe tourbcn bafelbft öon einem öfterreidfji^ is

fdfjen Söadfjmeifter unteraeidfjnet, unb ber Slmtfcfyretber

fteEte einen Gautionäfdfjein au3, baß bie Sßferbe toieber=

fommen toürben,

9Jtan fteigt lange unb fieljt immer ba§ Xfyal bon

§iljingen hinter unb neben fid), fo toie §ol)enttoiel. 20

6ie nennen fyier 3U Sanbe einen §emmfdjul) nid^t

ungefdfjitft einen 6<f}leiftrog.

(Ebringen. 9hm geljt e§ toeiter über fcerfdfjiebne

frudfjtbare &ügel; bie tjöljem Serge finb mit äöalb

unb Söüfd^en befetjt. Siel SOßeinbau am gu§e eine§ 25

$alffelfen3. 2Mft blaue Trauben, fingen feljr tooll.

Xljatyingen, ber erfte fdjtoei3erifdfje Ort, guter SBein.

Mütter, ©afttoirtf) aum 9lbler.
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Clingen, faxtet SBetnBau. grudfjtfelb. SBatb

lin!§.

ßanftein, mit einem mufdfjlidjjen SJrudfje, faft

feuerfteinartig.

5 33or ©dfjaffRaufen atte§ umzäunt, bie 25efifcun=

gen immer afcgetfjeilt unb geftdfjert, atte§ fdfjeint ©arten*

red&t p IjaBen unb Ijat e§ audfj. £)ie 6tabt felfcft

liegt in ber £iefe, ein fdfjmaler angenehmer 3Biefen=

grunb sielet fidf) tjinafc, man fä^rt xed^tö unb Jjat auf

io berfelfcen §anb ©artenfjäufer unb 2öeinl6crge nefcen

fidfj. 2in!§ ift ber Sl&Ijang mefjr ober Weniger fteif.

Säet) einem großen §aufe, ba§ unten fteljt, gefjt man

burdfj eine Sörücfe -jum 3)adfj hinein. §öd(jft an=

mutige TOfoedfjälung t)on großen unb f(einen ©arten

15 unb §öfen. 2Wan fiefyt ba§ 6d&lo& t)or fidfj. 2)ie

©artenpufer Vermehren fidfj unb toerben anfetjnlidfjer.

9ladfj ber ©tabt $u fteigen bie ülöeinfierge toeit hinauf,

linfä toirb ber 2I*rtjang nad^ bem fleinen S^ate 3U

fanfter.

20 Sdfjafffjaufen, ben 17ten ©ept. 2T6enb3.

3m ©aftfjof sur $rone gute§ 3immer. Tupfer,

©efd&idfjte ber traurigen Gtpotyt SubtoigS XVI. S3e=

tradfjtung bafcet) toeiter au3;jufüfjren.

9ln ber Table cThote Emigranten, Ü£)ame, ©räfin,

25 6onbeifd(je ßfftciere, Pfaffen, Obcrft ßanbolt.

SBemertung eineä gegriffen ftieren SBlidfö ber 6df)toeu

3er, BefonberS ber Süxfya.



144 1797. September.

$en 18ten früf).

Um G l/
2 Ufjr ausgefahren, ©rüne SBafferfarbe,

Urfadje bcrfelben.

befiel, her bic §öf)en einnahm. $)ie üiefe toar flar,

man fa^ bai Sd)lo& Saufen halb im 5Met. £>er 5

S)ampf beä 9tfjemfatt§, ben man redfjt gut unter=

Reiben tonnte, bermiftfjte fidlj mit bem Sftebet unb

ftieg mit iljm auf.

©ebanfe an Dffian. Siebe jum ftebel bei) Ijeftig

innern (Smpfinbungen. 10

llfjtoiefen, ein £)orf. Söeinberge, unten gelb.

£)ben Härte fid^ ber £immcl langfam auf, bie

9tcbel lagen nodfj auf ben ^öljen.

Saufen. 9Jtan fteigt fynab unb ftefjt auf föalh

felfen.

ZtyiU ber finnlidjen ©rfdfjeinung be§ 9t^einfall§,

toom fernen Zorbau gefe^en. pfeifen, in ber Glitte

ftefjenbe, öon bem tytyxn Sßaffer auägefdfjliffne, gegen

bie ba§ SBaffer ^crabfd§ie§t.

3^r SBiberftanb; einer oben, unb ber anbere unten, 20

toerben böllig überftrömt. SdjneKe SBeEen. Sotfen

©ifd&t im Sturj, ©ifdjt unten im Äeffel, fiebenbe

Strubel im Äcffd.

2)er 33et§ legitimirt fidj:

(SS tuattet unb fiebet unb braufet unb aifdjt pp. 25

3Bcnn bie ftrömenben Stellen grün ausfegen, fo

crfdfjeint ber nädfjfte ©tfcfyt leife puxpux gefärbt.
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Unten ftrömen bie Bellen fdfjäumenb aB, fdfjlagen

fjüBen unb brüBen on§ Ufer, bte SSetoegung berftingt

toeiter fjinaB, unb ba§ äöaffer jeigt int fortfließen

feine grüne garBe lieber.

5 (Srregte 3>been.

©etoalt ber Stur^. Unerfd&öpfBarteit al§ toie

ein Unnad&laffen ber $raft. ^ftötung, SMeiBen,

Stauern, 23etoegung, unmittelBare föulje nadfj beut

io SBefdjränfung burd£| *Dtüljlen brüBen, burdj einen

StorBau fjüBen; \a e3 toar möglidfj, bie fdfjönfte 2ln=

fidfjt biefe§ fjerrlidjen ^atur=^änonten§ toirflidj 3U

öerfdfjließen.

UmgeBung. SöeinBerge, gelb, 2öälbd(jen.

ls S8i§ljer toar 9ieBel, ju Befonbemt ©lüde unb £3c=

merfung be§ 2>etail§; bie Sonne trat Ijertoor unb Be=

leuchtete auf ba§ fdfjönfte ftffief bon ber §interfeite

baS ©anje. $)a§ Sonnenliäjt teilte nun bie Waffen

aB, Begeidfjnete atfeä t>or= unb aurütffteljenbe, Perforierte

20 bie ungeheure SSetoegung. 2)a§ StreBen ber Ströme

gegen einanber f<f)ien getoaltfam 3U Serben, toetl man

if)re 3lid§tung unb SIBtfjeilungen beutlidfjer fal).

Start fprtfcenbe Staffen au§ ber üiefe aeidfjneten ftdfj

beleuchtet nun bor bem feinern 3)unft au3, ein fjalBer

25 9tegen6ogen erfdfjien im fünfte.

33et) längeret SJetradfjtung fdfjeint bie SBetoegung

guaunefjmen. $)a§ bauernbe Ungeheuer muß un§ immer

toadfjfenb erfdfjeinen; ba§ tooEKommne muß un§ erft

®oct^c8 SBcrfc. III. «btfc. 2. St>. 10
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ftimmen unb unä nadf) unb na<$ au fidf) f)inauffjeben.

©o erfdfjeinen unä fdfjönc Sßerfonen . immer fd&öner,

berftänbtge berftänbiger.

£)a§ TOeer gebietet bem 9Jteer. SBenn man ftdf)

bie Quellen be3 Oceanä bieten toottte, fo müßte man 5

fie fo barfteEen.

Waä) einiger Söerufjigung Verfolgt man ben Strom

in ©ebanfen bis au feinem Urfprung unb begleitet

ifjn tüieber Ijinab.

Söetym §inabftcigen nadf) bem flädjern Ufer ®e= io

banlen an bie neumobifdfje *Parffudf)t.

2)er ftatur nadf^uljelfen, toenn man fdfjöne
s
JJtotil>e

Ijat, ift in jeber ©egenb tobenätoürbig; aber toie be=

benflidfj e§ fei), getoiffe Imaginationen realifiren au

tooUen, ba bie größten *Jtyänomene ber 9ktur felbft 15

hinter ber 3bee aurücfbleiben.

3$ fufjr über. 2)er 3tt>einfatC öon Dorn, too er

faßlidf) ift, bleibt nod) Ijerrlid), man tann ifjn aud(j

fdf)on fd&ön nennen. 5Jlan fiefjt fdf)on meljr ben ftufen*

toeifen Sali unb bie 9)tannigfaltigfeit in feiner ©reite ; 20

man !ann bie berfdfjiebnen ^Birtlingen Dergleichen,

t»om unbänbigften red&t3 bis aum nüfclidfj Der*

toenbeten linfi.

Über bem ©tura bie fd^öne gfelfentoanb, an ber

man ba§ ^ergleiten be3 Strome^ afynben fann
;

redljtä 25

ba3 6df)loß Saufen. 3$ ftanb fo, baß ba§ Sd&löfc

d&en SBörtl) unb ber £)amm, ber toon au3gef)t, ben

linfen SSorbergrunb matten. $ludf) auf biefer Seite
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ftnb Äalffelfen, unb toaljrfdf)einlidf) finb audf) bie geifert

in ber Glitte be§ ©turaeä $alf.

©d^Iö6dt)cn SBdrtl).

3d£) ging fjinein, um ein ©la§ äßetn 3U trinfen.

5 Sllter ©inbrutf bei) grblicfung be§ TOanneä.

3$ falj Sri^eÖ 23ilb an ber 2öanb unb fragte,

ob er ettoa -jur $ertoanbtfdf)aft gehörte. £)er §au§=

Ijerr, ber (Mfcer f)ei&t, toar mit Grippel burdfj SJtütter

©efd^roifterfinb. ßr t)at ba3 6tfjlö&djen mit bem

10 Saci^fang, SBeinberg, §olj u.
f.

to. bon feinen

Storeltern f)er im Sefi^, bod& als (Sdfjupf=£ef)n , toie

fie e3 fyetfjen. 6r muß nämltcf) bem tölofter ober

beffen je^igen Succefforen bie 3ottein!ünfte beregnen,

2
/3 be§ gefangenen ßadjfeä einliefern, auf bie Söalbung

15 9luffid&t führen unb barauä nur 3U feiner Wotfjburft

fdfjlagen unb nehmen; bie blutjung be§ SBeinberge»

unb ber -gelber gehört üjm 3U, unb er giebt jäfjrlidfj

überhaupt nur 30 Stjalcr ab. Unb fo ift er eine Slrt

öon ßeljenmann unb äugleict) SSerroalter. 2)a3 £et)n

20 l)eifct Sdf)upf4ieljn be»toegen, toeil man itjn, toenn er

feine ^flidfjtcn nicfyt erfüllt, au§ bem fieljn ^erau§=

fdfjieben ober fdfjuppcn fann. (Sr zeigte mir feinen

Sefjnbrief t)on Slnno 62, ber alle Söebingungen mit

groger Einfalt unb AHartjeit enthält, ©in foldjeä

25 Seljn gef)t auf bie ©öfjne über, toie ber gegenwärtige

$efifcer bie altern Briefe audf) noef) aufbetoafjrt. Allein

im Sricfe felbft ftefjt nidfjtä babon, obtooljl Don einem

10*
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föegrefe an bie @rben barinn bic SRebe ift. Um 10 Uf)r

fuhr ich bety fchönem Sonnenfchein toieber ljmüBet.

Der Üt^einfott toar noch immer feittoärtä bon hinten

erleuchtet, fdjöne Sicht = unb ©chattenmaffen jeigten

fid) fotoohl bon bem ßaufenfcljen pfeifen al§ bon ben 5

Seifen ber Glitte.

3>df) trat toieber auf bie SSühne an ben 6tura

heran, unb ich fühlte, bafe ber Vorige (Sinbrucf fdjon

bertoifcht toar; e£ fdfjien getoaltfamer al3 borher au

ftürmen. 2öie fdfnteE fidf) bodfj bie 9Jerbe toieber in io

ihren alten ^uftanb ^erfteüt. Der Regenbogen er=

fa^ien in feiner gröfeten Schönheit; er ftanb mit feinem

ruhigen $ufc in bem Ungeheuern ©ifdfjt unb Schaum,

ber, inbem er ihn getoaltfam au a^tftören broht, ihn

jeben Slugenblicf neu hetborbringen mufc. 15

^Beobachtungen unb Betrachtungen.

Sicherheit neben ber entfefclichen ©etoalt.

Durch ba§ Rütfen ber Sonne noch größere ^Raffen

bon 2iä)t unb Schatten.

Da nun fein ftebel ift, fcheint ber ©ifdfjt ge= 20

toaltiger, toenn er über ben reinen Gimmel unb bie

reine (Srbe hinauffährt.

Die buntle grüne garbe be3 abftrömenben gluffeä

ift auch auffatlenber.

äöir fuhten aurücf. 25

äßenn man nun ben fjlufe nach bem Salle hinab*

gleiten fiel)t, fo ift er ruhig, feicht unb unbebeutenb.
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Wit Gräfte, bie ficij gclaffcn fuccefftt) einer Ungeheuern

SBirfung nähern, finb ebenfo an^ufe^en. ÜJlir fielen

bie Kolonnen ein, toenn fie auf bem $Karfdfje finb.

9Kan fiet)t nun linf§ über bie Bebaute ©egenb unb

5 Söeintjügel mit Dörfern unb $)öfen Belebt unb mit

Käufern toie befäet. 6iu toenig toortoartS §o!jentn>iel

unb, toenn idj nidjjt irre, bie borfteljenben gelfen bei)

ßngen unb toeiter l)ertoärt3. fRed^tS bie Ijofjen ©e=

bürge ber ©djtoeia in toeiter gerne hinter ben mannig=

io faltigften 9Jtittelgrünben. $lud(j bemer!t man hinter*

toärtä gar toof)l an ber ©eftalt ber Serge ben 2Beg,

ben ber ültjein nimmt.

3fn bem 3)orf lUjtoiefen fanb ity in ber 3imnters

arbeit 9tadjal)mung ber 5Jiauerarbeit. 2Bal fotten

i5 toir 3U biefer (SrfMeinung fagen, ba ba§ ©egentfjeil

ber ©runb atter ©df)önl)eit unfrer SBaufunft ift.

2ludfj falj icfj toiebex 9Rangolb, naljm mir bor,

©aamen babon mitzunehmen unb fünftigen ©ommer

unfern SOßielanb 3U tractiren.

so 3$ tourbe abermals bran erinnert, tüte baä ©en*

timentale baä 3beale auf einen einzelnen galt an=

toenbet unb beätoegen meiftenS fd&ief ift.

©dfjafljaufen lag mit feiner ©äcfjermaffe lint» im

Xfjale.

25 ©dfjafljäufer Skücfe fdfjön gewimmert, ^öd^fte 9tein=

lidljfeit. 3>n ber 2ttitte einige ©ifce, hinter benen bie

Öffnungen mit @la§fenftern 3ugefd£)loffen finb, bamit

man nidfjt im 3u$t fi|e.
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Unterm Xfjore bcä 2Birtf)3f)aufe3 fanb idf) ein paar

granaofen hneber, bie icfj audf) am följeinfatt gefeljen

Ijatte. £)er eine fear tooljl bamit aufrieben, ber an=

bcre aber fagte : C'est asses joli, mais pas si joli que

l'on me l'avait dit. 3$ möchte bie 3>been beä sJJtanne§ *

unb feinen *fllaaäftab fennen.

Säet) Xifdje faß icf) neben einem 9Jtanne, ber au§

Italien tarn unb ein 9Jtäbcfjen bon oljngefäljr 14;3aljren,

eine (Snglänbertn, 9tamen3 Dillon, beren TOutter, eine

geborne D'Alston, in Sßabua geftorben toar, nacf) 6ng= 10

(anb aurütffüljrte. (Sr tonnte bon ber Sljeurung in

Statten nid^t genug fagen. ©in $funb 23rot foftet

20 franaöfifdje 6ou3 unb ein paar Xauben einen

flcinen £f)aler.

9ttafaronifd)e Uniform franaöfifdjer eblen @aballe=

riften. gürdjterlidjeä Seiten ber bret) fd(jtoar3en fiilien

auf ber toei&en Sinbe am 5lrm.

eodem.

Um 3 Ufjr fuijr idfj toieber nacf) bem föfjeinfall.

Wir fiel bie 3lrt toieber auf, an ben Käufern (Srfer 20

unb genfterdjen ju f)aben. ©ogar Mafien fie ein be=

fonbcrc» ©efcfyitf, foldje ©ucffdfarten burdf) bie dauern

3U bofjren unb fid^ eine 2lu3fidfjt, bie niemanb er=

toartet, 3U berfdjaffen.

3Bie nun biefeä bie ßuft anzeigt, unbemerft au 25

fefjen unb au beobadjten, fo aeigen bagegen bie Dielen

S8änU an ben Säufern, toeldfje an ben bornefjmern
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gefdfjniijt, aufgefplagen unb äugcfc^Coffcn finb, bon

einer sutraulidfjen %xt nad&barlidfjen 3ufammcnfet>n3,

toenigftenä boriger £eit.;

Sßiele Käufer Ijaben beaeidfjnenbe 3nfd(jriften, aud&

5 toofjl mant^e fetbft ein ßeidfjen, ofjne grabe ein 2Birt^§=

Ijauä au fetnt.

3<f) fufjr am redfjten ^einufer fn'n; redfjt§ finb

fdfjbne Weinberge unb ©arten, ber fjlufe ftrömt über

getebänfe mit meljr ober toeniger föaufcljen.

io 9Jtan fäljrt toeiter Ijinauf. ©dfjafljaufen liegt nun

in ber üiefe; man fiefjt bie 9ttüljlen, bie bor ber Stabt

ben jjlufc tjerabtoärt§ liegen. 2)ie 6tabt felbft liegt

tote eine SSrüdEe atoifdjjen 2)eutfdf)lanb unb ber Sdf>toei3.

6ie ift toafyrfdjeinlidfj burdfy bie Hemmung ber 6dfjifs

i5 fatyrt burdf) ben 9tf)einfaII in btefer ©egenb entftanben.

3cfj Ijabe in berfelben nid(jt3 gefdfjmacfbotIe§ unb

nichts abgefdfjmadfteä bemerft, toeber an Käufern,

©arten, *Dtenfdfjen unb ^Betragen.

2)er Äalfftein, an bem man borbety fäfyrt, ift fefjr

20 flüftig, fo toie audf) ber brüben bety Saufen. £)a§

tounberbarfte ^änornen betym fR^einfatt ift mir ba=

fjer bie pfeifen, toeldf)e fid) in beffen Glitte fo lange

crfjalten, ba fie bodf) toaf)rfd()einlidf) bon berfelben ©e=

birgäart finb.

25 2)a ftdfj ber Qflufj toenbet, fo fommen nun bie

äBeinberge an ba§ entgegengefefcte Ufer, unb man fäljrt

bieffeitä 3toifdf)en Söiefen unb Saumftütfen burdf}.
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3)ann erfdfjeinen brüben fteilc gelfen unb fjüben bic

föönfte 6ultur.

SSety ber Slbenbfonne falj idfj nodfj bcn Styetnfatt

tum oben unb Ritten, bic ^Jtü^len redljtä, unter mir

ba§ ©d&lofc Saufen, im 2lngeftd(jt eine grofce !jerrlidf>e, 5

aber fa&ltdje, in allen Steilen intereffante, aber be=

greiflid&e ^aturfeene: man fteljt ben glufe fyeranftrömen

unb raufdfjen, unb fielet tt»tc er fällt.

9Jian gefjt burd& bie 9Jtütjlen burdfj in ber !leinen

Söudfjt. SBety ben in ber £>ö!je fyerüorfteljenben mandfjer* 10

let) ©ebäuben toirb felbft ber fleine Abfall eine3 9JHH)l=

tüafferä intereffant, unb bie legten bieffeitigen ströme

be3 9Hjeinfatt§ fliegen auä grünen 39üfdf)en Ijerüor.

2öir gingen toeiter, um baä ©dfjlöfcdfjen SGßörtX) herum.

S)er ©tura fear 3U feinem 33ortf)eil unb 9tad()tfjeit 15

öon ber Slbenbfonne grabe beleuchtet; ba» ©rün ber

tieferen Strömungen fear lebhaft, toie Ijeute früf),

ber ^urjmr aber bc§ <§<f)aume3 unb 6taube3 triel

lebhafter.

2öir fuhren näljer an ifjn fjinan ; es ift ein ljerr= 20

lieber 2lnblicf, aber man füfjlt tooljl, bafc man feinen

$ampf mit biefem Ungeheuer befielen fann.

Söir beftiegen toieber ba§ Keine ©erüfte, unb e3

tüar eben toieber al3 toenn man ba§ ©dfjauftriel jum

crftenmal fälje. 3n bem Ungeheuern ©etüül)le tüar 25

baä garbenf^tcl fjerrlidfj. $on bem großen überftrömten

Reifen fd&ien ftdf) ber Regenbogen immerfort Ijerab*

3utüc%n, inbem er in bem 2>unft be§ herunter*
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ftüraenben ©dfjaumeä entftanb. 2)ie untergefjenbe

©onne färbt einen Xljeil ber beiDcglic^cn Waffen gelb,

in tiefen (Strömungen erfcfjtenen grün, unb aller

©dfjaum unb £)unft toar lid^t purpur gefärbt; auf

satten Xiefen unb |>öljen erwartete man bie 6nt=

totcflung eine§ neuen 9iegenbogen§. ^errlidfjer toar

baä garbenfpiel in bem Slugenblicf ber finfenben

©onne, aber audfj alle £3etoegung fd§ien fdjneller,

toilber unb fyrül)enber ju toerben. ßeid&te Söinbftö&c

10 träufeln lebhafter bie Zäunte be§ ftüracnben 6dfjaum§,

S)unft fdftien mit S)unft getoaltfamer ;ju fämpfen, unb

inbem bie ungeheure 6rfd§einung immer ftd& felbft

gleidf) blieb, fürchtete ber 3ufä)Guer bem Übermaß au

unterliegen unb ertoartete als 9Jlenfd(j jeben 2lugenbliä

15 eine $ataftro{)lje.

3m 3urücfgel)en legitimirte ftd) bei mir Senfelb,

ein ©dfjtoebe, burdfj einen 35rief Don $ofegarten. 6r

ift auf einer fo genannten genialifdfjen gufcreife be=

griffen.

20 £en 19. «Sept.

grüf) 6 l
2 Ufjr auä SdfjafRaufen, 28erg unb £(jäler

flar, ber 9Jtorgenf)immel leidet gctoölft, im Slbenb

bittere Söolfen.

SBir fufjren einen Sfjeil beä geftrigen 2öeg3. 2)er

25 Saum unb ber (Spljeu Slnlafc jur ©legte.

9Jtan fafj bie ganje SJergreifye ber Sdfjtoeij mit

iljren ©d&neegebürgcn: fcfjöneä grudfjtfelb, betoadfjäne
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Serge re<f)t3 unb linfä. 3eftetten mit frud&tbarer

Umgebung. £>anf unb ßlec, ßrbäpfel, föübcn, Sonnen,

9M)ren, Weinbau motten baä gelb nodfj lebenbig.

£)a§ frifdf) umgerifcne CSrbreicf) faf) fc^r fauber au3.

^ufcbäume. 9iad^ üerfdfjiebncn Mügeln unb Xfjalern *

fdf)öne frudjtbare fjlätije gegen ben föfjein 3U, hinten

mit fjerrlidjen Sorbergen.

9tof3. Srot ben $ferben , öiei §anf , aum erften

mal feit langer 3eit ffladjä.

Öinab nadf) (Sglifau über bie Srücfe. $einlidfj= 10

feit unb 3ierlicr)feit berfelben. (Sin paar Wöbdjen

öon 12 bte 14 Sauren fafjen am 3oü in einem

artigen ßabinette unb nahmen ba§ SBegegelb ein. 2)ie

jüngere nafjm ba3 ©elb unb überreizte ben 3cttel,

inbefe bie ältere Sudfj Ijielt. «Ed&öne frudfjtbare glädfje 15

Stoifdjen toatbbetoacf)3nen Sergen. 33ortoärt3 Pläne,

(Sidfjentoalb, gerabe 6tra§e Ijinburdfj.

Süladj um 11 Uljr. ©laäfenfter. 9ti$t3 neueä,

aU ba3 fd^on Sefannte. 2)a§ 9lu3fdfjleifen audfj bet)

anban garben als ber Purpur. (Sine feljr ltdjte 20

eigentlid&e Purpurfarbe, bie in§ Siolettlit^e fällt. 3d)

rjabe nämliclj ein 6tü(f ©la§ au £>aufe. $luf bie

farbige Scfjeibe Ijinten eine anbere garbe jur 9JHf<f)ung

gebraut, al3 @elb unb 33lau, tooburdfj ein (Brün ent=

ftcfjt; befonberS nimmt fidfj baä (Selbe auf bem erft= 25

gebauten listen Purpur fct)r fdf)ön au§. Übrigens

rjaben fie oft auf eine fefjr tounberbare unb unnötig

fd^cinenbe äöeife sufammengefe^t; bodfj finbet man bet)
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näherer ^Betrachtung btc Urfadfje. $lu<h finb fte oft

unb fchlimm genug te^arirt. 6ie finb fämmtltch Don

1570, ober an ber ftarfen Stellung ber gelüfteten

Banner, an ber ©etoalt ber fjeralbifdjen Xfym, an

5 ben tüchtigen Körpern ber ßterratffen, an ber ßeb=

(jaftigfeit ber garben fieht man ben $erngeift ihrer

Seiten, h>ie toacfer jene $ünftler toaren, unb toie herb*

ftönbig unb Bürgerlich bornehm fie fi<h ihre 3eit=

genoffen unb bie SBelt bauten. Sine ©djeibe mit bem

io boppelten Söappen ber 6tabt ©dfjafhäufen, über bem

ber faiferlidje ^Iblcr in einem Sdjüb fteht, ift für=

trefflich gemalt, unb an ber tone ift ber herrlichen

3ierrathen fein (Snbe.

SSon SSülaty, too e3 fühl unb anmutig getoefen,

i5 um halb atoet) ab.

$ie 3ftach§ s unb §anfbre<hen finb l)ier toieber

anberä aU in 6djtoaben unb bety un§.

^Betrachtung, bafc ber 9flenf<h bie Siebe eigentlich

für bie ^dd^fte §anblung hält, fo tüte man trieleä tljun

20 barf, toa§ man nicht fagen foH. S)ie ©egenb hat im

(Sanken nichts fonberlich ß^aralterifttfd^c^: linfä frudfjt=

bare $läne, DortoärtS bie ©ebirge. $>er SSoben ift

fruchtbar unb gut gearbeitet, toar an berfdjiebnen

Orten fehr fiefjig unb mit unzähligen ©efRieben

25 überfäet.

flöten.

©egen 6 Uhr nach 3ürdj bet) fehr ftf)önem

Detter. S3rief an §errn Öfterer abgefdjicft. 3« 3*au

Di
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Sdjultfjefc. 39ety §rn. Ott im ©dfjtoert eingeteert.

Slbenbä Be^ ber Table d'hote §err Sanbboigt 3m=

Xfjurn bon Sdfjaffjaufen, ber Dom ©tynbicate au§

Saöte aurüclfeljrte, unb einen anbern ßütdjer §erm,

ber gleid^faES auä Italien tarn. SBc^be eraaf)lten 5

toenig ©uteS bon ben gegentoärtigen Umftanben ba=

felbft.

2)en 20. 6ept.

©ing idfj bei} fd^önem Söetter oberhalb ber Stabt

an ben 6ee. 2luf bem ftütftoeg falj id(j bie ©eiftlid&en 10

ton unb au bem löerbredfjcr hinüber unb herüber

fahren. $ann braute idfj ben SJtorgen unter ben

^o^en ßinben auf bem ehemaligen 23urgpla|e 3U.

2Benn nadfj geljaltnem S3lutgerid&te bie getoö!(jn=

lidfje llllfjr ©locfe geläutet toirb, fo ift e§ ein Seiten, "

baft ber Serbredfjer begnabigt ift; hält aber bie

©lotfe innc, fo ift ba§ Xobeäurtijeil gefprodfjen, unb

fie giebt um Ijalb atoölfe ba§ Stifytn 3U feiner §inau§=

füljrung. 2>ie3mal toarb er begnabigt. 63 toar ein

falfdjjer 9Jtünaer, ber fdfjon toor^er toegen £)iebftdfjlen 20

gebranbmartt toorben fear.

9Jtittag§ bety Xifdjje lernte idf) §errn Hauptmann

S5ür!li !ennen. £)a§ Sßetter toar feljr trüb, bem

ofjngeadf)tet ging idfj nadfj üifdfje ein toenig über bie

neuen Anlagen nadfj bem ©d(jonel)of frieren. 9luf 25

bem föücftocg begegnete idfj ben Äranidfj. ©egen 4 Ufyr

!am §err 9fletjer; e§ fiel ein ftarfer Siegen. Slbenb»

bei) Xifdfje fanb idfj §errn §ofratl) TOIler Don SBien.
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2)en 21. Sept.

gufjxen toir gegen 8 liljx ab. £)ex £ag toax

Reiter. SQßir festen bet) .§exxn gfdfjex auf feinem

©ute bei} §exxlibexg ju 9JHttage ein unb tarnen

5 2lbenb§ nadf) Stäfe.

2)en 22. Sept.

(Sinen txüben lag Brauten toix mit Söetxad&tung

bet öon §exxn 9Jtet)ex öexfextigten unb angefRafften

Äunfttoexfe ju, fo toie toix audf) einanbex bcxfdjtebne

io 3bccn unb Stuffö^e mitteilten. 2lbenb§ matten

toix nodf) einen gxofjen Spatjiexgang ben Dxt hinauf*

todttS.

Sonnabenb ben 23ten.

$xüt) §exxn 93letyex§ mitgebxadfjte 2lxbeiten nod£)=

15 mala buxdfjgefeljen. 39efanntfd)aft mit 5Jla^(ex 2)iogg

unb mit Söannexljexx Stoicfi Don ©Iaxu3. 2lbenb§

auf ben SBexg $u bem fogenannten SßljilofoMen, bie

Anlagen feinex (Mtitoation ju feljen.

Sonntag§ ben 24ten.

20 ©efpxädf) übex bie öoxlfjabenbe xljetoxifdfje 3feife=

befdfjxeibung. Sßed^felfeitige £()eilnaljme. Übex bie

ftotljtoenbigfeit, bie Sexminologie auetft feftjufe^en,

tooxnadfj man Äunfttoexfe befdljxeiben unb beuxtfjeilen

tpiü. 3u Wittag tarnen ©err §oxnex unb (Sfdfjex

25 bex So^n Don ßüxdfj. 2(&enb3 futjxen toix auf bie

Uffenau unb !amen mit einbxedfjenbex 9todf)t juxütf.
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*Diontag3 ben 25ten.

fjfrü^ Skiefe nacf) §aufe.

2)onnerftag ben 28ten ©eptembr. 97.

Um 8 Uf)r Don ©täfe, 3U ©dfjiffe. ©lanj ber Kotten

über bem ßnbe be§ 6ee3, Sonnenbliif auf 9tidfjter§= s

f(^tot|I unb ben nädfjftcn §öljen. !ReBet unb Wolfen

über bem untern Sljeit nadfj 3ürdf) au. $n ber Glitte

beä 6cc§ ift bie Sfo3fi<$t t)inauftoärt§ fefjr fdfjön, man

fict)t 6täfe, föapperäfdfyhtyl, bie Söerge bon ©laruä, bie

übereinanber greifenben Sßorgebürgc, fn'nter unb jtotfdfjen io

benen ber SöaEenftäbter 6ce liegt, bie Uffenau auf

ber Söaffcrftädfje, bann ben £f)eil be3 UferS mit

feinen bergen 3um Danton Sdfjtoitj gehörig (ber

2Bucf)berg) unb fo toeiter fyerab bi3
s
JHd(jter3fdf)tot)t.

tiefer Ort liegt fef)r artig, gleid^ In'nter ifjm fteigen is

frudfjtbare §öfjen auf. (Slje man lanbet, fiefyt ber

obere Xfjeil be§ 6ee3 feljr toeit unb grofc au§;

§intergrunb unb Seiten, h)ie fie fdfjon befdfjrieben

ftnb, matten fid) fefjr mannigfaltig. 3>n
3A Stunben

fuhren toir hinüber. 20

3)cr Ort ift Ijübfdfj gebauet, fefjr gro&e 2Birtf)§=

Käufer, ein neueä mit Söäbern. ©ine freunblidf)e Ütfjebe,

bie ©dfjifffaljrt ift lebhaft, bie $Probucte au§ bem 6an=

ton Sd&tottj toerben fyeiljer gefdfjafft unb toeiter tran»=

portirt, inbem ©<$toiti felbft feinen §afen t)at unb 23

einen anzulegen fcon $üx§ öer^inbert toirb.
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5lucf) t)at ber Ort burdfj bie ^ßtlger, bie nadfj gin*

fiebeln toattfaljrten, biet 3ugang. liefen 6ommer

toar eine grofce ^In^aljl burdfjgegangen, fefjr triel au§

©dfjtoafcen, tua^rfc^einlid^ toegen ©elüfcbe in ber

b Kriegsgefahr.

2öir gingen föidfjteräfd&totyl hinauf unb fanben mef)=

rere neue Käufer. Sltn äßege fanben toir bie grauen

unb rotfjen platten unb anbere entfcfjiebene Söreccien

Sunt ©ebraudfje Ijingefdfjafft. £>ie grauen platten
vt

10 Ijaben in ihren 51btoedf)3lungen öiel Slljnlichfeit mit ber

^ar^er grauen SBatfe, inbem fie fcalb poxptyx, halb

fcreccienartig erfdfjeinen.

SDßir ftiegen höher. Schöne 6eeanficht; gelb= unb

Dbftbau fährt fort, mehr äöiefen treten ein. 5luf

i5 ber §öf)e, in einer flachen Vertiefung, bie ehemals öott

äßaffer geftanben fjakn mag, guter üorf. ^rnmer

fdfjöne reinliche Käufer atoifchen ben Söefifcungen. 9Jtan

fteht nun mittagtoärtä in ein ^intereS, gleichfalls

fruchtbares Zfyal. §ol)e 9cufjbäume.

20 SBinbftürme, bie an biefer Seite anfcfjlagen unb

toieber gegen <Stafe ^urütfpraHen. SBir berliefeen bie

ge^ftafterte gaf)rftra&c, ber Srujtffab führt an einer

9ietl)e t>on 10 Richen borbety, Xriftplafc, ^errli^e 2lu3=

ficht nach bem See unb ringsum in bie fruchtbaren

25 XfyaUx, in Süben ein fyotyx mit Sßalb oetoacfjSner

»erg.

9hin toirb es fdfjon ettoaS rauher, ürift, Söinfen,

garrnfraut, bodfj fd^öne Kirfd^bäume. Sie graue SBatfe
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fdfjeint bic öügel 311 Bitben. Sluägeftodfjne Sorfflädfjen.

*Dtan fieljt toie burdf) Sinfen, §atbe unb bergleid&en

fie toieber nadf) unb nadfj fidf) ausfüllen unb antoad&fen

fönnen. £er 2Beg, ben man in ber Sftitte gelaffen,

jetgt öon ber ®üte be§ ehemaligen £orfe3. SCßir 5

fanben einen frönen SJlanbelftem aU Stufe, äBiefen,

grudfjt* unb ^artoffelfiau. 9Jtan toedfjfelt fo mit 33e=

nu|ung bcS S3oben§ um. §üttner See, nidjt grofc,

er ^at gute gifdje unb Ärefife, liegt redfjter §anb. Steljt

man barütier, fo fieljt baS ©efcirge, ba3 man über« 10

ftiegen (jat, toie eine (Srbenge atotfdfjen biefem unb bem

3ürcfjcr See au§.

Um IOV2 (amen toir in §ütten an. ßanbridfjter

«är, TOebicuä unb Gf)irurgu3.

9Jtan fpradf) Don ber jä^rlia^en 2lu3füfjrung ber 15

$ül)e na<$ 3talien, man fann ettoa 3000 rennen,

Ijödfjftenä fünfjährige, baä ©tücf Don 10 au 16 ßouiäb'or.

©egentoärtig fürdfjtet man ein SSeroot, ba in 3talien

eine Seudfje fid^ aeigen foll. 6§ toarb aud(j öon ber

äöeinauäfuljre geforod&en, bie gegentoärtig feljr ftart *>

nadf) Sdfjtoaom ift; e§ Mafien ftdfj fa^on Käufer $u

bem Me^rigen äöein am Stotf gemelbet.

Um 2 Uljr ab.

63 toar ein fdfjöner Moment. SSon ber §ölje ben

§üttner unb ßürdfjfee, mit bem jenfeitigen Ufer be3 25

lefctern, aunädfjft bie mannigfaltigen, mit SBälbcrn,

g-rud^ts Doftbau unb äöiefen gefdfjmücften §öl)en unb

Zfyäkx au fefjen. nadfj ber Stabt au toar alle§
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flar, fo tote fjinauftoärtS gegen Stäfe,
s
JtaJ)per=

fdjtotyl, bi§ in bie ©ebirge bon Poggenburg.

§err Pfarrer S9et)d t)on §ütten begleitete un3.

5113 toxi fdfföne Stedfjpalmen bemerften, fagte er: bafc

5 er auf bem Serge rechts einen ftarlen Stamm,

tote ein 9Jtann3fdjenfel, ettoa 12 gfu§ fjodj, gefunben

fjabe.

2üir famen an ben ©renaftein atoifdjen Sdjtoitf

unb ßürcfj. *Dtan fagt, bie Sd&toitjer fjaben ben 2lber=

io glauben, toenn fie mit bem Stocfe an bie Seite be3

3ürd)er 2öapl)en3 fd)lagen, bafj e§ ber ganae (Santon

3ürd) übel füljle.

Wlan fieljt rücftoärtä bie ganje s
Jiei^e be3 2übi§,

fo toie, nadj ben freien Ämtern $u, bie niebern ©e=

i5 birgBreifjen, an benen bie 9teu§ Einfließt ; ber Slnblitf

ift jenen ©egenben feljr günftig.

2luf bem 2Beg fdjeint ba§ ©ebirg grobe S3reccie ju

fetjn unb bie Äalffelfen, bie Ijie unb ba au§ bem

©rafe Ijerauäfefjen, Ijerabgeftürat. 9Jlan fiefjt lUjnad)

20 Hegen, unb bie $lu§fid)t naef) bem obern Uljeil be£

Seeä toirb immer fdjöner. föedjtä be3 gu&ftetgeä ift

eine 9lrt t>on natürlichem äöatt, hinter bem bie Siljl

Ijerftiefet. £)em erften 2lnblicfe natfj foUte e§ an eini=

gen Stellen nidjt gro&e 9ttüt)e unb Soften erforbem,

25 ben |>ügel mit einem Stollen ju burdrfafjren unb fo

öiel Gaffer als man toottte, $u Söäfferung unb Sßerfen,

in bie unterhalb liegenbe ©egenb ju leiten , ein Unter

=

® o c t f> c 8 SScrfe. III. «bt&. 2. m. 1

1



162 1797. September.

nefjmen, baä fretylidj in einem bemofratifdfjen gantone

unb bety ber ßomplifation ber ©runbftüdfe, bie e§ be=

treffen toürbe, nidf}t benfbar ift.

9ttan toenbet ftdfj nadf) <5df)inbellegi hinein, bie

2lu§fidfjt toerbirgt fidfj, man !ommt über bie Sil)t, über »

eine ^öl3crne äörütfe. Wan fommt in ein toilbeS

Zfyal, beffen leiten mit giften betoadf)fen finb, ber

rei&enbc ftetnige 6it)lfluf$ bleibt lmf§.

2)ic gelfen finb ein feinerer Sanbftein, ber in

gröbere SSreccie übergebt, 9flan ift gleidfj in einer io

anbern äöelt. ^ERan ergebt fidf) redf)t§ auf fallen

Triften über ba§ 6ifjltl)al. 5Ran fommt an einem

SSrunnen Dorbetj, ber toegen feiner Qtifdfje berühmt

ift. Xriften, ferne $ltyenl)ütten, auf aiemlidfj fanften

ftöfjen. i5

9ttan fommt auf bie (Sfjauffee, bie Don äöoEerau

Ijeraufgeljt, auf toeldjer bie SQßaaren öon Sdfjtoifc über

Steinen unb jum Zfyuxn nadfj 9lidf)terfd()tot)I gebraut

inerben; ftc ift f)ier fladfj unb gut.

y)lan natjt fid& toieber ber 6iljl. Ütedfjt§ über bem 20

2Bege aeigen fidf) glufcgefdfiiebe in großer §ölje, linfö

fanb fidfj ein fdf)toarae3 Quarageftein, öon ber größten

gefttgfeit, mit <Sd&toefelfte3 bürdet, in großen

SBatfen. 9ftan berlä&t bie ©trage unb toenbet fidfj

linf3, Sörütfe über bie SHber. Starfer Stieg , bie 25

©egenb bleibt fidfj äljnlidfj. Um 5 Uljr fallen toir

ßinfiebeln , famen gegen 6 Ufjr an unb logirten

3um Pfauen gegen ber Äirdfje über.
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ftreitag, ben 29. Bept. al3 am 9ttidf)ael3=2:age.

SGßir Befallen bei 5Jtorgen§ bie $ird)e. Unftnnigc

Seraierung bei Gl)or§. $)cr 6<$afc toirb nur ^um

ülfjeil geaeigt, unter betn Sortoanbe, bafc man, natf)

5 einem SieBftafyle, bie Beften Sadfjen Bei) ©cite gebracht

fjaBe.

3n ber StHtot^et fte^en fd&öne Bunte ©la§fdf)ctBen,

in föaffmen, an ben genftern fjerum.

3>m 9laturalienfaBinet ift ein fleiner toilber

io €>d£)toein3foj)f, unb einige anberc Ülfjeile be3 £fjier3

in 6anbftein, Bei U£nad(j gefunben, merftoürbig. 3>n=

gleiten fd^öne 9lbularien, ein ©ranat mit natürlidfjen

Facetten Don 9JHttelgrö&e.

3n bem ßutferftid&faBinett, unter ber SiBliotfjef,

is Rängen einige ber Beften $upferftid£>e bon Martin

Sd&ön.

$)er SBiBliotfjefariuä führte un§ nicfjt felBft Ijerum;

fein Äloftername toar sJJHdfjael, unb er fjatte alfo

ba3 Siedet, am Sage feine§ SßatronS ein fetjerlidfjcä

20 §od(jamt ju lefen. 2öir toofjnten einem bei-

felBen Bety, nidfjt fefjr erBaut Don ber 9Jtufü.

Um 11 Ut)r t)on (Sinfiebeln aB. (£in StteBel üBer=

30g ben Gimmel unb bie ©ipfel ber Serge, nur ein

toenig Blauer Gimmel falj burd(j. £)a toir fein &tyano-

25 meter Bet) un§ Ratten, fd&ätjten toir bie (Srfdfjeinung

nadfj Ultramarin, bie gegenwärtige toarb nur für

n*

Digitized by Google



1797. BcpUmUx.

bie ultramarimfdje gehalten, äöir gingen bas £orf

unb moorige Stjat hinauf; ein ^ußpfab oon Riefeln

ift ftreefentoeife nid)t übel, ja in ber 9kdjbarfdfjaft

oon Sagemühlen mit Sägespänen beftreut. 9tonnen=

f (öfter red)t$, fielet toie ein ©ut au$, ba§ ©ebäube s

ift ofjnc flauer. 2£ir erinnerten uns ber Zurate in

gforen3. So gingen toir im £f)ale ber $llp, am regten

Ufer berfelften, auf einem leiblichen gufjtoege fyu,

tarnen über ba£ 33ette bc3 5lufjc3. Sie bringt meift

&alf, toenig Sanbftein, einige Stücfe feljr feft unb 10

ferpentinartigen @efteine3. $et= unb ^Bettel^öKe. (£m=

pfunbne Reifen. Sdfjiefriger Quaq. 2)a3 s#lptljal

erfct)ien audf) barum traurig, toeit fein Sßie^ 3U feljen

toar, ba» nodf) auf ben fjöfyem 2Upcn Vocibct. Scfjneibe=

müljle mit fdf)öncm Ureter= unb SBoljlcnöorratt). (£ine i*

AHrdfje unb 2Birtf)£fjau3 fdjeinen fidf) baran crtjftallifirt

311 l)aben. 2)iefe Keine ©ruppe öon $ebäuben fjei&t

felbft mptfpl

9cun fteigt man rechts, auf einem fteilen Sßeg

in bie §öl)e, über $alffelätrümmern , platten unb 20

3id)tenftämmen. (Srfter ©iepadlj, über bemfetben

rauher Stieg. Sdf)ludf)t nennen fie I)ier £oftel. §ol3s

oerfdfjtoenbung, alte, fteljenbe, ganj fafjle Stämme,

«ftnüppelftieg, raufjefter Stieg. s
Jiuf)epla|f betnn 6a=

pelldjcn. S3öfesi Slugutium, bafc un3 noefj ein ftarfer 25

Stieg bcoorftefjc. 2Öir lamen nun toirfiieh in ben

Giebel. SBüfte Scljludfjt unb ©ie&badfj, barueben einige

Srift unb leiblicher Sßfab. SöÜjlu$e3 £f)°ngeftein.
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©raueä fd)iefrige§ £l)ongeftein mit gan3 feinen

$Pflan3enabbrüifen.

SDßir Ratten nun bie §öfje be£ SdfjtoitjerfjafenS er*

ftiegen, allein alle 2lu3fid)t toar burdj naf)e unb ferne

5 Heftel geljinbert. Sie sogen auf bie feltfantfte Söeife

in bcr Xiefe unb an ben §öfjen Ijtn; unten über

beut Sfjale fcon Sdjtoifc f^toebte ein tneifeer toolfen=

artiger, ein graulitfjer liefe ben gegenüberftefjenben

Söerg fyalb burdjfefjen, ein anberer brang §u unferer

io linfen Seite bon ben 9JtytIjen herunter unb bebetfte

fie fcöEig.

2Bir festen in einem einzelnen §aufe ein. 2113

toir nadj ber Sßeite be§ 2öege3 fragten, fagtc man

un§, baß toir tooljl anbertljalb Stunben Brausen

15 toürben. „Söir aber, futjr ber 9Jlann fort, fnebeln i^n

toofjl in einer Stunbe hinunter." SSHr Ratten Urfadfje

un3 biefeä 2Iu§brucf3 3U erinnern, benn ber Stieg toar

abfcfjeulid) , über fdjlüpfrige feudjte hatten. 9Jtan

fommt über eine Srütfe unb finbet einen bebedften

20 Dhifjeplafc. £)ann ift ber 2Beg gepflaftert, aber nidfjt

unterhalten.

3Bir traten nun toieber au» ber Ülebelregton ljer=

au§, faljen ben Sauerer See, bie 28erge, bie if)n

einfdjliefcen, ben frönen Ütaum, in toeldfjem bie §äufer

25 t)on Stf)toi£ liegen, unb ba§ angenehme Sfjal nad)

Srunnen tyin.

S)ic ^Berggipfel toaren atte mit fcielfatfjen SSolfen

unb Hebeln bebeät, fo ba& ifjre Waffen feiten bura>
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blicften unb meift nur geafjnbet toerben tonnten. (Sin

feltfamer Schein in ben Söolfen unb Hebeln actgte

ben Untergang ber 6onne an. $)iefe Kütten lagen

fo gehäuft übereinanber, bafc man beg einbredjenber

ftadjt nidjt glaubte, bafc eä lieber lag toerben fönne. 5

6onnabenb, ben 30. ©tyt.

8<f)toitj, fdjöner Slnblidf be3 ööttig grünen, mit

Ijofjen jerftreuten grudfjtbäumen unb toeifeen Käufern

überfäten Sanbeä, bie [teilen bunfeln gelfen ba^inter,

an benen bie Söolfen fin!cnb fjinftridfjen. £>ie 9Jtytf)en 10

unb übrigen Serge toaren flar, ber Gimmel bliefte

an Derfdjiebenen Drten blau burdfj, einige SBolfen

toaren öon ber ©onne erleuchtet. 9ttan fielet einen

«Streif be3 Siertoalbftäbter See§, befdjneite ©ebürge

jenfeitä; ber (Singang inä 9ftottentijal au3 bem Zfyal 15

öon ©<$tot& erfc^eint linf§. Die §eiterfett ber 9tebel

toar ein SSorbote ber 6onnc. Unau3ft>redf)lid(je $ln=

mutlj, fobalb nur einzelne 6onnenblicfe Ijter* unb ba=

f)tn ftreifen. $ein Sefifctljum ift mit einer flauer

eingefdfjloffen, man überfielt alle SBiefen unb Saum= 20

ftütfe. 2)ie ÜKufebäume finb befonberä mädfjtig.

SSetradjtung über bie Sage be§ gan3en Gantonä,

bejüglidf) auf polittfdfje 33erf)ältniffe.

8ic rennen tjter nadfj TOnjgulben, bie Carolin

ju bieten ©ulben. 25

Ilm ein Viertel auf 9teun gingen toir bei) Ijeiterm

©onnenfdjein ab, Ijerrlidfjer SHitfblicf auf bie ernften
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9Jtytf)en. f8on unten lagen fie im leisten *Mel

unb Ütautijbunfte be3 Orte§, am ©ipfel 3ogen leidste

Sößotfen fjin.

grft gepftafterter 2Beg, bann ein frönet gleitet

5 gufftfab. |>öl3erne SBrücfe über bie TOotte, ftatfjc

große Söetbe mit Nußbäumen, red§t3 Kartoffel* unb

«oflttau. §itbfd(je 9R&b<$en mit ber Butter auf ben

Knien, Kartoffeln au3madjenb. ©ranitblöcfe in ben

2Jtauern. ©dfjöne fortbauernbe eingefdjloffne fflatye,

io fleiner borliegenber £ügel fließt ba3 %$al nadf) bem

(See 3u, öon betjben 6eiten fruchtbarer ^Ibljang nadf)

ber 2Jlotte au. Kirdfje Don S3runnen auf Kalf unb

fdfjiefrigem £I)on. S)a§ Zfyal Verbreitet fidfj red£jt§,

bie SBiefen finb toegen ber üiefe fdt)on faurer. 2Bir

iö fafjen Külje, ju iljrer föeife über ben ©ottfjarbt, be=

fdfjlagen. Set) einer SägemiÜjle ift ein f<f)öner
sMcf=

61«.

äßir tarnen nadfj SSrunnen unb an ben 6ee in

einem frönen Moment; toir fdf)ifften un3 ein. DladEtc

20 Kalfflöae, bie nadf) Wittag unb nadfj 9)tttternadf)t cin=

fatten unb fidfj gleidfjfam über einen Kern, auf bem

fie ruljen, Einlegen. $)ie großen gflöftc teilen fidfj

toieber in fleinere, bie fetjr jerflüftet finb, fo baß ber

Reifen an einigen Orten toic aufgemauert erfdfjeint.

25 £)er Xljeil be§ 6ee§ nadfj Stanj 3U berfdtjtoinbet.

3*et)l)eit3=©rütli. ©rüne be§ Seeg, fteile Ufer, Kleina

fjeit ber ©dfjiffe gegen bie Ungeheuern gelämaffen.

6dfjtoer mit Käfe belabneä Sd&iff. 2öalbbetoadf)3ne
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21bt)änge, toenige hatten, toolfenumhüllte ©ipfel,

Sonnenblicfe, geftaltlofe $rof$f)eit ber 9ktur. 2lber=

malz norb= unb fübtuärtö fallenbe glöfce, gegen

örütlt über. £inf3 fteile gelfen. Gonfufion ber

glö^e ^üben unb brüben, bie felbft in ihren 2lb= *

toeid)ungen correfponbiren. «kleine Äirdfje, linfö ©i=

fifon. Sl^ai f)ineintoärt3, erft geltnbc anfteigenbe,

bann fteile blatten. Angenehmer Anblitf ber 9hit>-

batfeit atoifd^cn bem s
Jtauhftcn. 2)te Seelinie mad)t

ba» ©ai^c fo ruhig. Sdf)toanfen ber SBcrgbilber im 10

See. $egen platten ift eine fd^öne Stelle, erft fahler

gelä unb Steinrutfdje, bann anmutige, nicht atf^

fteile hatten mit frönen Säumen unb Süfdjen um=

geben, Reifen bi* auf i^rc hödjften ©ipfel bctoaifjfcn.

(£3 begegneten unS Schiffe, toeldjc Sief) tran3= is

portirt Ratten; toxi ftiegen au§ in XeE§ (Sapelle,

äßenn man bie gegenüberftehenben Reifen, au§ ber

Capelle, gleichfam alä ein gefdjloffneä S8ilb ficht, fo

geben fie gleich einen anbern 5lnblicf. ^retjtag nach

Himmelfahrt toirb ba geprebigt, bie Suhörer fifcen in 20

Schiffen. 9)lan fä'hrt abermals an einer ^felfcnecfc

oorbet), unb blieft nun in§ lirner Zfyal. Wati) einem

Ungeheuern fteilen Reifen folgen niebere hatten. 9Jlan

fic^t Stielen, fdjönfte $llpe hcrtoärtl Don bemfclben;

hintertoärtä ficht man in3 fXat^c Xhal oon fteilen 25

(Gebirgen umgeben.

2£ir gingen gegen Eitorf. §inter gflüelen fd^öne

äßiefen, raftenbe ftfi^c, 5ßlattentoeg, töiefelbreccte mit
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ßödfjcrn, ingleitfjen eine feinere; man finbet eine in

bie embere ükrgefjenb. S^toalbenoerfammlung auf

ben Söeiben.

Eitorf. 2Bir logirten in bem fdf)toar3en £btoen.

& Artige Xfjürfdfjlöffer, bie- man t>on außen aufftößt

unb t)on innen aufjie^t.

$aftagnetten = <)tf)l)tf)mu» ber Äinbcr mit tgoly-

fd&uljen.

5>er Ort fcI6ft mit feinen Umgeoungen erfdfjeint

io im ©egenfaij t)on Sdjtoitj, er ift fc^on ftabtmäßiger,

unb alte ©arten finb mit dauern umgeben. (Sin

italiänifd§e§ SBefen fdjeint buref), and) in ber Bauart,

fo finb auä) bie untern genfter oergittert; bie ftarfc

^ßaffage fdfjcint foldfje $orfid(jt notljtoenbig 3U machen.

i5 §übfdf)e 3lrt ba§ lurjc ©rummet in 9te£en ein3u=

faffen.

Zon ber großen ©lotfe ber läutenben Äüfje.

Stetten ber Waultfjierc.

Sonntag, ben lten Dctober.

20 SUtorf. Diegen SÖoWcn, heftet, 6$nce auf ben

nädfjften ©tyfeln. $ü!je tourben burc^getrieBen. 2)ie

£eute tragen fleine f)bl3erne ©efäße, bie Spiere einige

9Mtftül)lc; benn bie Seute nähren fidf) untertoegeä oon

ber mitij.

25 £er SBirtf) aum fd^toar^en Sötoen fyeißt fyran3

9ftaria Strnolb.
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§öfüdjer 9lBfd)ieb, Sdjein toed^felfeittger ,3ufrieben=

fjeit, SBeltgteidjnifc.

§alB neune gingen totr ab. Sdfjöne hatten rfedjtä

unb ünU. 9teBeltoefen ; man toeifc nidjt ob fle

fteigen, ftnfen, fid) eraeugen ober beeren, toegaiefyn *

ober fidj IjeraBftüraen. §errlidje fjelätoänbe, Äalf.

Brette ftare Quelle, Sonne, Blauer Gimmel burä>

blidenb, an ben Sergen SBolfengeBilbe. Äinbergefdfjrety

au§ ber §öf)le. Steile $altfelfen Iinf§ Bi§ auf bie

äöicfc fjerab, tote Oor^er Bte auf bte Oberftäd&e be§ w

See§. 9Hi<ftoärt§ unb niebrig erfcfjien ein faft l)ori=

aontaleä Stücf eine3 fet»r breiten 9tegenBogen3. $)ay

3i^3orf ber geMager erfdjeint toieber. 2ln bie föeuä.

©ranitgefcfjiebe. Slrtig bemalte fauBere £irdje mit

einem 3agbtounber, ofjngefäljrtoiebe^eitigen^uBertuä. 15

föaftenbe $ülje auf ber Söcibe. 16 Stücf !often

ofjngefäfyr einen £oui§b'or be3 £ag3.

ßufammengeftürate Waffen ©nete. sjftan gef)t

i>on ber Straße ab unb fommt auf einen meift an=

genehmen bequemen gufftfab Bi§ aum Steg. 20

SSiSljer Ijatte baä Xljal meift gleite SCßeite; nun

fd&lie&t ein Qfelöftodf bie eine §älfte aB, er Befielt

au§ einem fet)r quara^aften @limmerfd)iefer.

9la<f)mittag fear ba§ SBetter ööEig fcf)ön. ©leidj

hinter bem Orte fommt ba§ SBaffer au3 bem 9Jtaberaner ™

Xfjat; man fieljt einen $ilger= unb Mineralogen =2öeg

ben 33erg hinauf gef)en.

2ßir traten unfern 3ßeg naef) bem ©ottfjarbt an.
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©djiefridjt SLalfgcftcin. ßttoag fyötyx frönet föü(f=

Mief naä) bem ©teg. gigenthümlidjer ß^aratter ber

©egenb. 2)er ginblitf hinauftoärtö toerfünbigt ba§ Un=

geheure. Um Ijalb Rötere toar bie ©onne fdfjon hinter

* bem Serge, grfter äBafferfatf, atnetjter fdjönerer.

©rünlidj ©eftein mit fciel ©timmer, ©tarnt, fdjöner

3Qßafferfatt, ettoaä 33aumtrocfnif$. «herrlicher SBlicf

auf bie Üieuä, an einer alten giä^te unb einem grofcen

Reifen borbety. 3>mmer ©ranit, mit Salt gemif<f)te3

10 öuarageftein. prächtiger MäUid in bie hmabftih>

äenbe töeuä. £)ie gelSmaffen toerben immer ga^er,

ungeheurer, gdjo, feljr fdjledjter 2öeg, flachere^

»ette ber 9*eu3. Srücfe. ßtoehte SSrütfe. SRad&t.

SSon ber &öhc Stüdblitf in bie Xiefe; bie ßidjtcr in

15 ben Käufern unb ©ägemühlen nahmen ftd> , in ber

Ungeheuern nächtlichen ©flucht, gar vertraulich au3.

Die £errlidjfeit be§ §errn naä) ber neuften gjegefe.

SBafen.

$ltte SBirthin, ihre gfamiliengefchichten, fo toic ihre

*> ©ebulbätehre.

Montag, ben 2ten October.

SSBafcn. grüf) <J Uf)r, toar e3 flar in ber Mty,

hiebet an ben §öhen, balb Slnacichcn beä blauen

©immelä, unb ber burcfjbringcnben ©onne.

25 Um 7 Uhr ab, bie Siebet 3ertf)eilten fidj, ©djatten

ber Berggipfel in ben äßoKen. $arge Vegetation,

horizontale äßolfenfoffitten, unter äßafen, grüne
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blatten mit ©ranitbtötfen unb geringen gidfjtengruppen.

©djöner mannigfaltiger SBafferfaE, erft fleine 2lb=

fäfcc, bann ein grofeer, bann theilt fid^ ba3 SOßaffer

in bie breite, fammclt fidf) toieber in ber Witte, unb

trennt fidf) lieber, bis e§ enblidfj aufammen in bie 5

Keuä ftürjt. »rüde; äBafferfaU über fjclfen, bie

nodf) ganj fd^arffantig finb; fc^öne Ausheilung be§

Baffer* barüber. sJ)tan ift eigentlich in ber Ütegion

ber äßafferfdllc. ^Betrachtung, bafc ber SMertoalbftäbter*

fee auch barum einen fefjr ruhigen (Jinbrutf macht, 10

toetl fein Baffer in benfelben ^ineinftür^t.

sMe3 ficht faft grau umljer au§, t)on aerftreu*

tem ©ranit, öertoittertem §ola unb graugetoorbnen

§äufem; man fiefjt noä) ettoa§ $artoffelbau unb

fleine ©ärtdfjen. ©ranittoänbe unjerftörlidf) fd&einenb. 15

Verbitterter ©ranit. Sörücfe. 2)ie Steine berfelben,

bie Reifen, befonberä bie, toeldfje ba§ Söaffer betj ^o^em

©trome beftmlt, ^eEgrau; Siebet , gletchfam al3 ©e=

hänge über ba§ Zfyal hin, ©onne an ben ©tyfeln,

redfjtö bie Serge buidj bie leidsten *ftebel, bie fidf) an 20

ihnen highen, nodfj erteudfjtenb. ^ftanjen toerben

immer bürftiger, man fommt nodf) t>ot einem anfeljn=

liefen äöafferfatt toorbeh, an ben §öljen fic^t man

burdf) ben 9tebel lange Söafferftreifen fidfj herunter*

betoegen. ©ranitfelfen tüie aufgebaute Sß^ramiben, 25

gan3 glatte SBönbe ber lofen fjelsftüde, Dbeliäfenform.

&ortoärt§ fteileä Amphitheater ber Sdfjneeberge im

(Sonnenlichte.
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9totf) 8 Ufjr ttmren toir in ©offenen, Starter

Stieg. 9ftaultf)ier3ug. 9Jtan Ijatte faum ben 28eg, bcr

burd) einen gro&en Stur3 Don ©ranitfrtöcfen berfpcrrt

getüefen toar, toieber aufgeräumt, burdj Sprengen

5 unb 2Begfd)affen berfelkn. 2)ie §ola fd^leppenben

SBeifier Begegneten un3 ; fie erhalten im Urfeler Üfjal

O gr. für bie Saft, ba§ .^ol^ foftet fie 3 gr. bei)

©offenen, bie anberc £>älfte ift ifjr Srageloljn.

Stur3 ber 9teu§ in großen ^artfjicn. $rücfe. $n=

io fcfjrift in ©ranit babety, Sdjritf er; tüaljrfd^etnltc^ ber

93orgefeijte Betym Sörücfenbau. $)a§ Zfydl Urferen

baut ben 2öcg faft bi§ ©offenen, Sonberbare

»u3fi<$t in bie liefe rücftoärtä: tfüfje unb §ol3=

trägerinnen ftiegcn herauf, 9kbcl 3ugteicf) mit. ©ranit=

is toänbe, bie trocfnen Stellen fefjcn grau, bie feudfjten

tuolett au$. Sinn crftenmal bcfdjicn fjeut bie Sonne

unfern Söeg unb bie burdf) ungeheure ©ranitblötfe

fd)äumenbe 9teu3. Aufgeräumte, bor furjem öer=

fc^üttete Strafe. 2)ie Giebel ^ogen fcfjneU bie Sdfjlucfjt

20 herauf unb bcrfjüEten bie Sonne, harter Stieg.

33ogelbeerbaum, mit ben fünften grüßten, 2öir

liefen bie $itfje an un3 öorbety. 3?idjten t>er=

fdjtoinben gan3, Seufeläbrütfe, red(jt3 ungeheure

Sßanb, Stur3 beä äßaffer^, Stieg, Sonne, 9teM,

25 ftarfer Stieg, äBanbfteile ber Ungeheuern Reifen,

6nge ber Sdjlud)t, brel) gro&c Oiaben famen ge*

flogen, bie 9teM fdjlugen fidj nieber, bie Sonne toar

f)ett. Urner £od), Urner Xfjal, gan3 Reiter, bie
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fladje grüne äöiefe, bte Urferer $ird(je, £>ofpital

mit feinem alten Sturme, böllig toie bor Hilters, ber

©dfjnee ging nidjt gana bi3 an bie SBiefe fjerab.

2öeibenbe3 33iefj, bie SSerge hinter ^Realp toarcn ööUig

befd&netyt, unten Dom grünen oorfteljenben Slbtjang, 5

oben Dom blauen §immel begräbt, ©djon tuar atte

9Mlje bergeffen, ber Appetit ftettte fid^ ein. ©litnmer=

fd^iefex jeigte ftd& an allen Seiten, $abe in einer

flauer, ©glitten mit $äfen bur<$ ben ©dfjmujj

fafjrenb, *8äd(jlein aur SBäfferung, üfarmä&ige $ün= 10

gung ber blatten, ©ranit mit t>tcl gfelbfoatf), aber

nod) immer fidf) gum blättrigen neigenb. SBrücfe

über bie
s
Jteu§. ^ofjritat, jum golbnen ßötoen ober

ber Sßoft eingeteert.

-

$)ienftag, ben 3. £)ct.ober. 15

Um fjalb neune Don §ofpital auftoärt§. ®limmer=

fdfjiefer mit trielem unb jdfjönen öuara, ben erften

©dfjnee neben un§, fdfjöner breiter gleichförmiger

Sßafferfall, ©limmerfd&ieferplatten ftüqen gegen ben

Serg ein, über bie benn ba§ Söaffer tynüberftrömen 20

roufj, fd&öne ©onne. $aljlc§ leereä Ü£fjal, abhängige

abgetoitterte ©eiten. Ultramarin 3U 30 ©eubi. Un=

geheuere gana glatte 2öänbe be§ blättrigen ©raniteä,

grofce klaffen, platten unb SBlötfc beffelben ©eftetneS,

äöafferfall, ganj fetterer Gimmel. SBir nagten un§ 2*

nun nadfj unb nadj bem ©ipfel. 9Jh>or, ©Ummer*

fanb, ©<f)nee, atteä quillt um einen fjerum. !©een.
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3<h fanb ben ^ater Sorenj nodj fo mimtet unb

guteä 9ttuthe8, al§ t»or stnan^ig Sauren, ©eine ber*

ftdnbtgen unb mäßigen Urteile üBer bie gegenwärtigen

Serhältniffe in 9flailanb. ©tammButfj eingeführt feit

5 einigen Sauren. Sfoft §a§, ein junger 5ttenfdj t)on

Suaern, künftig 3um ^oftBoten Beftimmt, 8 Monate

Betjm *ßater tooljnhaft. 9Jtineralienhanbel ber ßödjin,

grofje 9Jtenge Slbutarien. (Stählung, too fie foldje

hernimmt. 9Jtineratogifd)e 2ftoben: erft fragte man

io nadj £hiaratrtyftatten, bann nadj gelbfoftthen, barauf

nad) 2lbularien unb je|t nadfj rotten ©djörlen (Xitanit).

9iach £ifcfje gingen toir toieber herunter unb toaren

fo leicht unb Balb in §ofpitaI, bafe toir un§ ber*

tounberten unb ber SBergtuft biefe SBirfung auftrieben.

i5 $laä) ber OBfertmtion eine§ getoiffen 3lohnfton,

bte in be3 (Sapuamer§ SBudj eingefctjrieBcn ift, fott ba§

Softer 46'33"45"' nörblid&er breite liegen.

3m heruntergehen Bemerften toir eigen§ aacfige

©tyfel hinter föeaty, bie baljer entftehen, toenn bie

ao oBerften 6nbc einiger ©ranittoanbe fcertoittern , bie

anbern aBer ftehen Bleiben. 2)a§ Söetter toar gana

!tar. 2lu§ ber JReugfd^Iud^t, t»on ber SLeufeläBrfitfc

herauf, quollen ftarfe 9teBel, bie fidj aBer gleich an

ben S3erg anlegten.
>

25 9flitttoo(h, ben 4ten DctoBcr.

Ilm fjalB neun t)on $ofpitat aB. Söttig tiarer

Gimmel ohne eine Spur Don äöotten, e3 toar frifcf),
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ein toenig fteif toar gefallen; über Urferen, too bie

Sonne hinfdu'en, 309 ein fjort-jontaler letzter 2)uft.

3n Urferen befugten toir bie ßabinette be§ ßanb*

ammann ftagerl unb Dr. ^alters. S3on ihren Ga=

binetten fiefje ein mehrere^ Fol. . . 2ludf) ift ein 5

©peceretjfjanblcr, (Sart SlnbreoS Triften bafelbft, ber

mit Mineralien hanbett ; toollte man an fie fdfjreiben, fo

müßte man nicht berfäumen Urfelen an ber2Ratt

auf bie 2lbreffe 3U fe|en. 2Bir festen in ben 3

nigen ein, aßen ju Wittag, ber SBirth ^ei§t 2Re^er. 10

toir toieber gegen bie £eufefäbrücfe famen,

ftiegen feuchte ftebel un3 entgegen, t>ermtfd(jten fidfj

mit bem Söafferftaub, fo baß man nicht toußte, foo=

her fie famen unb toohin fie gingen, ©lei^eit ber

Steinart. £)a§ Ungeheuere läßt feine Mannigfaltig* u>

feit ju. Sdfjnee, ber bie 33ögel in bie Sulingen Jagt.

Maulthieraug. Xon be§ Aft^otneS. Mift für ein

Rittergut auf bem Söege jerftreut unb berberbt. 28ety

©offenen ein fdfjöner Sonnenblitf, ba§ Seitental

herein. Üttebel unb Söolfen Vermehrten fid^ an ben 20

©ipfeln, unter SBafen hingen fie fdfjon foffitten=

mäßig. 2ßir fehrten toieber am ^tt ein. 5 gran*

3ofen be§ 9todfjt§.

2)onnerftag, ben 5ten October.

grüh um 7 Uhr bon 28afen ab. Oben toar ber 25

ftebet fdf)on bertheilt, toir famen toieber in benfelben

hinab. Sonberbarer Slnblicf ber ©ebirge in 9tebel
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al§ ganj flauer Waffen. SRefoluter SßafferfaE.
'

gemeine $lage, bafj bie dauern fo gelbgierig toären.

tfjnlidfjfeit ber äöeiber. föeife als ©albroman ju

fcfjreiben. Sdfjera über fo Diele f)albe ©enreä. 2öir

5 lernten toteber in bie Oiegion ber Nußbäume, unb

nahmen im ©aftljof 3um Stern am Steg toieber

ettoa§ 3U un§, unb gingen nadlet* ben Sfufctoeg gegen

Eitorf. 2öaffer= unb 2h*obgelübbe ber geiaigen 2öir=

tf)in. ©rüne ^arbe be§ 2Baffer§ mit bem ©rünen

io be3 burdfjfdfjeinenben ülalfe§ tierglidfjen, Crangenfarbe

be3 abgehauenen ßtlcnftodS. Sdfjtoad&eä S3ret am
Stieg, ba§ gebrochen toar, in3toifd)en toir abtoefenb

getoefen. 2lnmutJ)ige ©egenb an ber 9ieu3. Stoiber

$lu£farud&: e3 ift gut, aber e§ gefaßt mir nidfjt.

15 ©nei», Sidzaä be§ $alfe3, nur im ©rofjen. @§ ift

ein geiler bei Qfufcreifen , baf$ man ntd^t oft genug

rücftoärt§ fieljt, tooburdf) man bie fdjönften $lu§=

fixten öerliert.

Wx tarnen toieber jur $irdfje an ber 3agb*

20 Üötatt, .Säger un^ &unbe ^en ^ox ^em ber

eine SBeronifa jtoif^cn bem ©ctoeilje fjat. 2)ie £irdf)c

toar offen unb geputjt, niemanb Voeit unb breit,

ber barauf $lcf)t gefjabt f)ätte. begriff Don geiftltdf)er

unb toeltlidjer ^olije^. S)cr ©limmerfdfjiefer ge^t

•25 nodfj tx>eit in$ £f)al hinunter auf betyben Seiten.

2>cr (Sfjarafter be3 ©ebirg* jeigt 3ugleicfj an, too ber

$alf anfängt. Söcfcfjnetjte f)öf)ere ©ebirge in ber

ftäfje. ^ragc, ob baä Sdfjnee = Birnau mit bem

©octfjc* Scrfc. III. ttbtl). 2. m. 12
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Urfeler baffelbe fety. Übet Skrfüraung beS SBegS unb

SScrbrcitcruitQ ber Spiäfce in ©ebanfen. ©efd&idfjte

beS Jägers, ber einen sDtann ftatt ber ©emfe er=

fäofc: jur ©träfe toar iljm öerboten, 10 3aljre fein

©etoeljr 3U führen, ©emfen fommen nodj öfters Oor, 5

eS toarb eben eine auSgef>auen. ^urmeltfu'er* gelle

Ratten toir in §ofpital gefefjen. kleine SJögel toerben

unaäfylig in ©Clingen gefangen. 3n Eitorf t>er=

Beerten toir ein gutes unb Vorbereitetes SSerg^u^n.

gretytag, b. 6. October. 10

äöolfcn auf ben ^Bergen in Mippenform. Unter

öerfdjiebenen tljeoretifcf)en ©efprädfjen gingen toir Don

Eitorf jettig ab unb famen 3um 6ee. Um 9 Uljr ab.

£eid)teS ©ebäube ber Skiffe, eS l)ält eins nur brety

3>al)r. 2>ic größten ©türme erregt ber gtöljntoinb, 15

ber im grüf)iaf)r, befonberS aber im §erbft über bie

SBerge Don Wittag fommt ; eS entfielen gro&e Betten

unb Wirbel. Sie Bagage ber föeifenben toirb auf

baS SBorbertljeil ber ©dfn'ffc gelegt, fo toie man ftcfy

überhaupt mefjr bortoärts fefct. kleiner Fußtritt beS 20

Steuermanns. (SS toarb öon ©cmfen unb ßauinen

gefprodjen. 3Bir famen ber 5lje gluc niUjer; un=

geljeuere ftelstoanb unb £mlbbud)t, bann folgt eine

3toet)te ettoaS tiefere, bann bie platten. 2)aS ©teuer*

ruber ift, toie bie anbern, nur mit einem leisten 25

Üünge Don ©djlingfjolj befeftigt. $te Söeleuäjtung

toar fdjön, bie Gapette lag im ©dfjatten, bie &ron=
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alp im Sitten; ftc hrirb toegen ber Ärone tum glöfcen

auf iljrer §öf)e fo genannt, blatten, äöalb, $lbf)ang

unb Steile.
sMe§ *Dtenfdfjentoerf, toie aud& atte $egc*

tation, erfd&eint Hein gegen bie ungeheuren gel§*

5 maffen unb §öhen.

2Bir fugten nun quer über ben See nadf) ber linten

ßanbftrit|e ju. S)ie Sd()toet)3er 9Jtythenberge erfdjeinen

toieber. ©in Seiger ftog auf. 2Bir famen am Ülütli

toorbety. $ur3 öor ber @äe finb gli% tote flauer-

io foerf unb Xf>ürme. 3)en See fjinauf toarä trübe unb

bie Sonne ftadfj. ©egen Brunnen über bie @cfe an=

mutfjig überfjangenbe »äume. 9Ran fafj bie *»tytfjcn

in üöEiger Söreite, Brunnen, einen Xfjeil ber £anb=

budf)t öon ©$toifc, bie fdfjönen nidfjt aufteilen «Watten

15 ber Sd)h%r red>t§ am See. 2Bir gelten un3 an

ber linfen Seite, ßin 2Birtf)3l)au§ ftef)t in gelä unb

äöalbgebüfdfc, am See. SB« nahmen pemontefer

Solbaten unb Sucerner grauen ein. 9)tan falj

Secferieth Don toeiten, $ilatu3berg in Wolfen. 63

20 entftanb ein ©egentoinb, toir tarnen an ber ©ren^e

öon Uri unb Untertoalben Dorbet}, bie fefjr leidet ge=

3etd(jnet ift.

$ier ift ber Slnblitf öortoärts; mannigfaltig, grofe

unb intereffant: ba§ linfe Ufer ift toalbig unb fcfjön

25 betoadfrfen, man fief)t Secferrietf) an einem fruchtbaren

Slbfjange einc§ SSergeS liegen, beffen fteiler ©ipfel nadf)

unb nadf) fanft big in bie Witte beä »ilbeä abläuft;

hinter biefen fdf)önbetoadjinen Strichen aljnbet man
12*
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bie gläcfje oon Stan3. £er toolfenbebetfte ^ßilatuä

blicft fyeruor; aisbann fielet man ben SBergrücfen, ber,

tfjeilä frudjtbar, tljeilS mit Ö0I3 betoadfjfcn, Untertoalben

norbtoärt§, gegen ben Sucerner See begrenzt. SRedfjtä

liegt (Berfau, unb balb fief)t man bie Ginge, burdf) bie 5

ber See feine äßenbung norbtocfttoärtä nimmt.

(£ine beliebte Äpfelforte toirb in biefer ©egenb

iöreitac^er genannt; bie 3>taliäner nennen fie

Mclaru/zi.

91äf)er SBecferrietf) fafjen toir bie Seiten be3 föigi 10

in ben äßolfen, ber ©tyfel toar flar. 3n ber 6nt=

fcrnung Dom See fafjen toir S&eggiä, einen Ort, ber

burdf) einen langfam oorfdfjiebenben töieSboben, nicfyt

ettoa burdfj einen gclfenftur^, bor fur^er 3eit t>on ber

Stelle gefdjoben tourbe. 2)a3 Stieben be3 6rbretc(j3, 1»

tDobct) atfe§ 3U ©runbe ging, toaä fidj auf ber Ober*

fläd&e befanb, baucrte 14 Xage, fo bafj bie Seute tt)xe

Käufer abtragen unb ba3 £ol3 toegfd()affen tonnten.

6in£au3 tourbe bergeftalt l)erumgebref)t, bafc e3 jeijt

nadf) einer anbern Seite f)infief)t. 9ftan fängt lieber 20

an ju bauen. ^Jlan fiefjt nun SSetferrietlj natjer.

£ie ©egenb bleibt oljngefäljr, h)ie fie oben befdf)rieben

toorben, nur ba& bie Proportionen unb SJiftanjen fidj

oeränbern.

SBir langten um Ijalb ein Uljr an , unb gingen 25

ben Jufcpfab nA(fj Stan3. $Z ift ber angenefjmftc

2ßeg, ben man ftet) benfen fann. (Sr get)t unmittelbar

am See f)in, unb fteigt fanft in bie $)ö!je burdfj grüne
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9Jktten, fjolje 9tu6= unb anbete grudfjtbäume unb

reinlitfje §äufer, bie an bem fanftcn 2lbf)ang liegen,

bcffen oben gebadfjt ift. 2öir lamen über eine Breite

©teinrütfdfje, bie burdf) einen ©ieäbadf) fyrunterge=

fdroben Horben; e3 Ijat biefe 9taturtotrfung ft^on

Diel gute§ Serrain toeggenommen, unb toirb nodf) meljr

toegnefjmen. Sie Sanbleute Ijaben ein frembeä 9ln=

fcfyen, ftc finb tooljlgebilbet ober Hofe; ber feud^te

SBoben fefct fie 6cropIjel= unb ^authant^eiten au§.

2)er See madfjt nun fjier einen 23ufen gegen ein

nichtige» Sanb 3U, tiefet ift, norbtoärtä, burdfj bie

9JUttag3feite eineä fanft abtjängenben 33erge§ begtenjt,

toeldfjer fe^r gut bebaut ift. $>ie Säume fingen fcott

£)bft, bie Kliffe tourben abgefdfjlagen. Sie ähidfjt enbigt

fidj mit Packen fumpfigen Söiefen. 2Bir fatnen burdfj

3Buodf)3, toobet) ein SanbungSplafc für biefe ©eite ift.

ßanbleute mit £anf bcfdf)äftigt. 6d§ön gcpflaftertcr

SBeg über eine §öf)e, ätoifc^en hatten, auf toeldfjen

$üfje fdfjtoelgten. Sergleidfjen statten toerben im

grüf)jaljr abgeäst unb, toenn ba§ §eu gemalt ift,

toadfjfen fie abermals ftar! genug, bafe bie Äüfje biä

auf ben SOßinter l)inreid(jenbe 91aljrung finben. 9)tan

fommt burdf) ein fdf)male§ £fjal, atmfdfjen eingezäunten

hatten, unb enblid^ auf bie fdfjöne, völlig ebene

glädtjc, tootauf ©tana, nidfjt 311 nalje tum IjoKjen

SSergen umgeben, liegt. 2£ir traten im ©aftfjof 3ur

$rone ein, toelcfjer ber fiirdje gegenüber auf einem

f)übfdf)en $Iafee liegt. 3n ber Witte ftef)t ein SSrunnen,
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auf bem ber alte Sßinfelrieb mit ben Specren im 2lrm

gefteUt ift. *Rifolau§ fcon bei* f^lüe fjing in ber

Stube. 2luf gemalten genfterfdjeiben toaren über

öerfdjiebenen SGßappen bie §auptmomente ber Sdjtoeiaer

Gfjronif aufgejeidjnet. SOßir lafen in einem Shidje: 5

kleiner 2krfu<$ einer befonbern ©efdjidjte be§ %xty

ftaatä Unterkotten. Sucern 1789. 3n ber 2)ebi=

fation ber fonberbare Xitel: §elbetifd() grofe*

mächtige.

^eilige, gelben, StaatSlcutc unb grauen au§ ber 10

©efdjidfjte be§ 2anbe3.

Sonnabenb, ben 7ten Dctober.

Stan^. gritf) 9tebel; botf) ber Sdjein ber 9Jh>rgen=

fonne Ijie unb ba auf ben ^Berggipfeln, ©egen 8 Uljr

ab; flatfje hatten atuifd^en SBergen, man glaubt au 15

feljen, toie ber eljemalä fyöljere See ^ier fjereingetoirft

unb ba§ (Srbrcidf) aubereitet; gegen Stana Stabe

tt)irb e§ fumpfiger. %m SanbungSplafce felbft ift

ring§ Ijerum bie Slnfidjt gar angenehm, toegen ben

mannigfaltigen Sergen, Säugten unb 2frmen be§ 20

Seeä, bie man fietjt ober afynbet. Schöne Sanb= ober

graue SÖßatfenplatten lagen am See, Ijierfyer au§ bem

ßucernifdfjen tran£porttrt. S)ie 90täb(fjen ^aben auf

ben fleinen Strof>f)üten öier Sdjleifen, toedfjfelStoetfe

rotf) unb grün. 3ßir fuhren ab, e§ toar ettoa§ 25

neblig, $n ber Witte be§ ÄreuaeS, ba3 ber See

Bittet, ift ber SInblicf l)ö<f>ft intereffant, ber Gfjarafter
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ber Ufer öariirt nadj allen ©eiten. ßueern liegt in

feiner SSudfjt, umgeben öon fanften fruchtbaren §öfjen,

toelcfje fidj redjtä an bem Ufer be3 3lrm§, ber nad)

Äüfcnadfjt Ijineinreidjt, erftretfen. SSlicft man norb*

ä toärtä nadj $üf$nadjt, fo liegt retfjtä ein artige^ 33or=

gebürge, öon mannigfaltiger ©eftalt, ba§ gut be=

toadftfen unb bebaut ift. Oftto&rtS ift ba3 äBaffer

3totf<$en fteilen unb bunfetbetoad()3nen ülBänben ein=

gefaxt, unb bie ©pi|e öon ©erfau fdjetnt nur einen

10 geringen £)urdjgang in ben obern Sljeil be§ ©ee§ $n

laffen. ©übtoärt§ fietjt man nun ben berühmten

SÖßartt^urm öon ©tanj ©tabe, ben tleinen Ort auf

feiner Qflädje, umgeben öon ben manmdjfaltigften @e-

bürgen unb SJorgebürgen, Jjinter benen fübtoefttoärtä

15 ber Pilatus Ijeröorfieljt.

äßir faljen unä überall nadj bem 9ktjnalbif(f)en

9Jionument um, aber öergebenä; man toie§ un3 ben

gelfen too e§ geftanben Ijatte. Ü£>urcfj bie 3uleitung

be3 golbnen $nopf3 auf ber ©pifce, toatb e§ öom @e=

20 toitter getroffen, bef^äbigt unb abgetragen.

35ßir fuhren an bem artigen SJorgebürge öorbet);

c£ befteljt au§ feljr neuen $alf= unb Sfyonflfyen. 3n

©tanj, fo toie in Uri, -jieljen fie S9irn an ben §au=

fern ; toir Ratten einige öom erftern Ort mitgenommen,

25 bie öon einem unglaublichen ürieb be3 ©afteä auf=

gefdfjtoollen toaren, fo bafe bie ßpiberm in Rödern

aufgetrieben ift, j[a fogar ber ©tiel faftige Syantljeme

an fidfj hatte.
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Äüfena^t, ©aftfjof sunt Sngel. 9kdj üifdje gingen

toir ab unb fanben einen fanften, in bie §öfje

fteigenben angenehmen üEßeg; gefprengte ©ranitblöcfe

lagen an ber Seite, man ljatte fie bon einer Watte,

bie man reinigte, herüber an bie Strafte gefdfjafft, 5

toaf)rfd)einlidj liegen fie bort all ungeheure ©efdjiebe.

Tic Steinart ift bie bei ©ottljarbtl, nur toeniger

blättrig. 9ttan erreicht bie §öt)e ber fleinen ßrbjunge,

toelcfjc ben SSiertoalbtftäbter unb ben 3uger See trennt.

(Sapelle 3um ^nbenfen t>on (Seglers Xob. Wan fie^t 10

nun rücftoartl bon oben herunter eine anmutig ge=

baute, auffteigenbe Sucfjt bom ßueerner See herauf.

2Bir fanben einige Äaftanienbäume , feljr fdjön be=

ftanbne Watten unb SaumftüÄe, beren Ijofje» ®ra§

unb töraut Don ben töüljen me^r 3ertreten all ge* 1*

freffen toarb. 3Bir erblitften ben 3ug = See, eigner

(Stjaractcr beffetben, fanft abfjängenbe Serge. 9lrt

liegt redjts im äßinfel. Sefonbere Sauart ber fleinen

Skiffe, fie finb nur au3 atoel) Stücfen 3ufammen*

gefegt unb gleiten alfo böflig einem großen au£ge= 20

ge£)öf)lten Saumftamm; bie Sänfe fteljen burdjaul

quer unb paffen fauber in bie gugen; an ben Seiten

finb nod) Fretter aufgefeilt, an benen bie 9htber

angebracht finb; man fä^rt fe^r fdjnell bamit. 2)ie

9tubcr finb ttein unb ber $act biel gcfdjtoinber. 25

ßinfl toirb ein Sanbftein gebrodjen. Wan fäfjrt nun

um bie 6rfe; ber See nimmt norbtoärtl einen feljr

Reitern (Sfjarafter an, inbem er, nur Don Mügeln um=
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geben, bie Serge be§ untern Sanbeä in ber gferne seigt.

3m ©runbe betjm SluSflufc fielet man Gfjam, über

ben ein ferner, flactjer Serg Ijertoorragt. 9tedjt§ be=

fte^t ba§ Ufer au§ Sl)onflö|en, über benen ftd) ein

5 mit artigen ©rupfen betoactjäner 39erg fjerfcorfjebt.

3)ann erfdfjeint eine angenehme glücke am ©ee, mit

fruchtbaren §öf)en begren3t, ein toeitläuftgeä S)orf

©bertoiel barin erbaut. 9Jtan fieljt toieber ettoaä

SQßetnbau. 9Jian fommt nadj 3ug. Gingefeljrt im

io ©dfjfen. 2)er £)rt ift reinlid^ unb alt, aber gut ge=

bauet, liegt an einer 9lnf)öhe, ift ber ©tapelort Don

ben ©ütern, bie naif) ßürdfj geljen unb bafjer fommen.

Gr liefert ben Hetnen Kantonen Söpfertoaare, toeil

biefen aller Sljon 3U bem Gnbjtoetf mangelt. G3

i5 finb audj Derfdfjiebene $eucrl)anbtoerfe bafelbft in guter

Sftaljrung.

Sdfjönc gemat>lte ©Reiben im 2Birtf)3()au§.

Sonntag, ben 8ten October.

Um 8 U(jr au3 $ug, angenehmes fruchtbarem

20 Xfyal l)inauftoärt§, cttoaä grud&tbau §k unb ba, in

ben Siefen unb fyläd^en 9Jtoorlanb. §albbebetfter

Sag.

Saar, gflädfje untrer, 9Jtannigfaltigfett. ©utc

Sßiefen, Staumftüdfe, naffe SBiefen, SBetben, Grien,, auf

25 ben beften äBiefen toädfjft Diel Leontodon. ®er Ort ift

artig gebaut, eine geräumige ©äffe unb bann jerftreute

Käufer, atoifdfjen SÖiefen unb ©ärten. 9ftan finbet
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bahntet eine große ©emeintoeibe, mit Dbftbäumen.

9)tan fomntt an einen 33ad£) unb fteigt aufto&rtg.

Hex aquifolium, ba§ toir auf ben *DHttelbergen ge*

fimben. Artiges 39ufd(jljol3, ÄnüWelftieg baburdfc.

2luf ber §öf)e grudfjtbau, ettoaS magrer, bodj ge= 5

mifdfjter SSobcn. 2ttan fiel)t rücftoärtä einen X^eil

beä 3uger See3. äBeiter Ijin toirb ber SSoben fumpfig,

man finbet feine Käufer mef)r. S)er gfatjrtoeg ift ab=

fdfjeulidf). ©aure§ ©ra§ unb niebreS SRöljrid) ttrirb 3um

Streuen genauen. 10

sDtan fommt über bie Sil)lbrü(fe. £>er Slufftieg

gegenüber im 3ürdf)er ©ebiet ift fteil, aber ber 2öeg

gut. ßnblidfj gelangt man toieber gur 2lu3fid()t be§

ßürdfjer Seeä, ben man rechts fjat, linfS ba§ nörblicfje

(Snbe be§ 3ugfee3. 9flan ftetgt Ijinab, große 5Rannidfj= 15

faltigfeit nadfj bem See 3U, fdfjöner 2orf. ßlaußen,

ein fleiner Ctt, ber lefcte SE^cil be§ 2Bege§ ift ein

abfdfjeulidf) unterhaltene^ Sßflafter. Jorgen, biefer

Stapelort ber 2öaaren, bie t>on 3ürd& un5 £Ug (om=

men. Sßir aßen im Soften , fdfjöne Su§fi^t be§ 20

©aftfjaufeä. 3Bir fuhren bei) einem toarmen 2lbenb

in jtüetj Stunben nad& Stäfe.

Montag, ben 9ten Cctober.

Stäfe. grül) am Sagebudf) bictirt. 2)ie Scf)toeifcer=

dfjronif toegen ber Üettifdfjen ©efdfjidfjte. 3Rit 9ftetyer 25

über bie SSe^anblung berfelben, über Sefjanblung

überhaupt bety ©elegenljett ber Sd&iEerfdfjen Sriefe.
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2)ienftag, ben loten.

SlBfötift beä £agebud()§. Sßeract^niB ber 9Jtine=

ralien unb (Sin^adfen berfelben. üfdf)ubi§ ßfjronif.

Seidfjnung 2cH§ mit betn $naben. 9ttobe SJorlefung.

* SJiitttoodf), ben Ilten.

s
3t6f<^rtft bc3 £agebud£)§ fortgefefct. griefe beg

3>uliu» SRoman. Slnbrea bei ©arto 33orlefung. @in=

padfen ber ©teilte.

2)onnerftag, ben 12ten.

10 SlbfdEjrift be§ £agebu<ij§ fortgefefct. ferneres 6in=

^atfen unb SSorlefung ber florentinifdfjen $unftge=

fdfjidfjte.

3fret)tag, ben 13ten.

£)ictirt ben Snttourf einer Slbfjanbtung über

i5 bie ©egenftänbe ber bilbenben $unft. SSorlefung tute

. geftern.

©onnabenb, ben 14ten.

Srief an ©Ritter. Storlefung tüte geftern.

©onntag, ben loten.

20 über bie Wottoe unb bie übrigen üljeile ber bil=

benben Äunft. SSorlefung toie geftern. Slbenbä griefe

be§ 3uliu3 föoman betaitfirt. (2öir fotnen biefe Sage

toegen be§ 3tegentoetter3 nidfjt auä bem §aufe.)

95tontag, ben löten Dctober.

25 ©ef)r fd(jöne§ Detter. grüf) einiges bictirt, bet)

Seiten gegeffen. SKadj Sifdfje nadfj £errttberg ju §rn.

(Sfd&er.
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Dienftag, ben 17teit Dctober 97.

fjrü^ »riefe bictirt, tarn bie »IboBranbinifd&e

^odfoeit an.

s
)flittfoodj, bcn 18ten Dctober.

ßingepatft, tarn Wittag ber junge ßfdfjer. 2Bir 5

gingen fpattieren unb befd&auten un3 nodlj bie ßultur

beä Drteä.
sfl(enbi ben Anfang Don Sfdfjubte 6fjro=

nif gelefen.

Sonnerftag, ben 19tcn.

Wit (Sinpacfen befdfjäftigt. ^öerfd^iebene 6pafcier= io

gänge.

gretjtag, ben 2^)tcn.

2lbfid()t 31t fcerreifcn burdlj ©egentoinb ge^inbert.

©onnabenb, ben 21ten.

ftrity 10 W)r Don ©täfc ab. Wittag^ au &txlu 15

Berg Bet) öerrn Hauptmann 6fd)er.

Sonntag, ben 22ten.

grüt) £errn gfdfjerS GaBinett, ba§ fe^r fdjöne

©uiten bei 6df)toei3ergeBirge§ enthält.

Wontag, ben 23ten. 20

Söety ^rofeffor gäfi unb Hauptmann 33ürfli; bann

3U 6f)orf)err tftaljn, beffen ßaBinett loftBare ©tüdfe ber

©df)toei3er Wineratien enthält. 9tacf) üifdfje 3U 6fjor=

f)err f>otttnger unb £r. Safcatcr. 2lBenb§ Bei) grau

©dfjultJjefc. 25
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£)ienftag, ben 24ten.

Qrrüfj SSriefe, bann ba§ SBilb tum grüftfi itn

föatfjfjaufe; barauf in bic &unftf)anblung. 9tatf) üifdje

3U 9Kafo, fobann 3U -öcrrn 9lnttftc3 £>efc.

5 Ülitttood), am 25ten October.

pfeift mit Vorbereitungen ^ur streife tum 3ürd^

befc^äftiat.

Sonnerltag, ben 26ten.

3rüf) 8 M)r au3 3ürd>. Um 11 Uf)r in Sulacfj,

10 toir fanben ben Söeinftocf in bicfer ©egcnb nieber=

gelegt, toeldjeä am ßürdfjer gee n^ gefrfjiefjt. Ilm

12 Uf)r in ßglifau. ©aftfjof ^um §irfcf). 5lu»fic^t

auf ben 9Mjcin, ab um fjalb ätoetj. 2)unfler ©treif

3toifdjen ben föegcnfcogen fe^r ftdfjtbar. ÜJliftfotte auf

15 bie Saat gegoffen. SSom SSege fjerab nacf) bem

Ktjeinfatf gegangen. Dämmerung, böfer Sfujjtoeg nadj

Scfjaffjaufen.

^fretytag, ben 27tcn.

S)ie brety SSafaltfelfen §ot)enttoiel, §oljenfräfjen

20 unb ber britte bety (Sngcn. (Segen Wittag in ßngen.

©efcfjid)te be3 Sauer», ber fein fdjledjteä §äu§djen

anmaßten liefe unb barüber immer 6inquartirung

befam. 9lbenb§ in Tuttlingen.

25 2Ms *8af)lingen.

Sonnabenb, ben 28ten.
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©onntag, bcn 29ten.

SJiö Bübingen.

9Jiontag, ben 30ten.

2)icnftag, ben 31ten.

Slieb man bafelbft.

sMtttoodfj, ben lten Slobember.

2)e§ 9ftorgen3 6 lU)r bon Bübingen über (£df)ter=

binden, aften bafelbft Wittag im §irf($ unb tarnen

nadj Stuttgart 9lbenb3. Sogtrten im ftfjtoaraen Slbler.

Sonnentag, ben 2ten. grülj 5 llfjr t>on ©tutt= io

gatt nacf) ßanftabt über ben 9ledfor. 9tadfj ftdb*

badj unb Waiblingen. Sei Ganftabt grofce Slnaaljl

s
Iftefjlfäffer unb Wägen, beägleidjen aud) bei Waib=

lingen. 3lHee twn grud)tbäumen, fdfjöner ffelbBau,

burd§ (Snberäbacf) unb fyppaä). £)ie 9lem3 fliegt »

burcfj. grud)t un& Weinbau, ©erabftetten, §ebfacf,

Winterbacf), ©djornborf. gelbbau auf fdjöner glädje.

Wiefen unb Weinbau. ©aat unb Sradjfelber toedjfeln

fetjr mannigfaltig, Sßlüber^aufen. Qrelbbau gef)t fort

bis Sordfj. 9laf)e babei liegt ein Älofter auf einem »

fanft auffteigenben fleinen Serge. 9Jtan tommt über

bie ©ränje be3 Wirtenbergifdjen Sanbeä. ©münb,

eine freie
s
Jieidf)£ftabt an ber SRemS, mit grünen blatten

unb ©arten umgeben. Sie ©tabt fjat ^toei Wälle,

in ber SSorftabt 9Jtift. ©eljr altgebaute Käufer. 25

Sogirten in ber 5ßoft.
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3toi)tag, bcn 3ten 9tobember.

grülj 6 Uljr au3 ©münb, grofee SQßagenburg unb

©efdfjüfc bor ber ©tabt. ^uffcnljofen, Sfjal, auf Betben

©eiten mit SBalb etngefdt)loffen. 2)a§ £f)al toirb

5 flädjet ; man !ommt nadj ^Böbingen, über Gögglingen

nadt)
s
2lalen. ©dfjöne 5Jläbd)en. Uljr mit einem XobaU*

rauher, 6f>auffee mit ©dfjlacfen. £ot)erOfen. SBaffer*

alfingen UnU. ©tteg. grudfjtbar Sanb auf beiben

Seiten. ßeibenSgefdfjidfjte. Crt in ber SLiefe, gelber

io toetdjer ßallftein an ber (Jfjauffee. Qfrudfjtbare §öf)cn

fahren fort, einzelne gießen, gidfjtentoalb ; man fommt

nadt) S8uä) über eine .§ölje nadf) ©d)toab*berg; man

fteljt (Stttoangen bor fid^ auf ber «£öf)e. S)ie 3a£t

fliegt unten im Sfjal.

15 S)en 4ten Wob. ©onnabenb.

23on ©tttoangen. ber 3Beg gcfjt nacij bem ©djtofj

hinauf, bann auf ber fruchtbaren |>öf)e fort. ©egen=

über ficfjt man bie 2Cßaüfa^xt bcn frönen *ßerg

liegen, ©o lange bie §öljc bauert, fruchtbarer Söoben

20 t)on rotfyem X^on mit ©anb öermifdjt. Söfcr $nippel=

ftieg; man fommt nadt) Attenberg. £)cr 2öeg füfjrt

in eine Xiefe burdf) Sannentoalb ; ber Sobcn ift meift

rotier ©anb, einige gifdfyteid&e mit 2Mb umgeben,

©aatfelber, aerftreute Käufer. 2)infel3büf)l. 3?rudf)t=

25 bare Sage. S)ie ©tabt l)at atoei 2öäHe, ift alt aber

reinlidfj; man fielet toenig ©arten, guter 3?rudfjtbau.

©anbiger äßeg, redfjtä in einiger ßntfernung Dbcr=
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(Stimmet. Quid) 3i<f)tentoalb rtadfj *Dtaijmann£borf

unb Surf, ßönigäljofen, ^edijfjofen, ©rofeenrtetl).

Sonntag, bcn 5ten.

Son ©rofcenrietfj be§ *Dtorgen£ um G. Qfelbbau,

Heine SBalbpartfjicn. £>urd> fieibenborf , gute» gelt, b

2ßalb mit einer Litauer umgeben. 2)urc§ $reiten=

brunn, redjt» 9Jterfenborf , hinter einem Xannen=

tuätbdjen. (Sfdfjenbacf). $n einem Xfjate herunter. SSiel

töopfenbau. (Sinige Wüllen , buref) 3§mann§borf ju

einem Stieg ljerauf, burdfj Sannentoalb , liefet unb 10

• Üenbriten, naefj Sßinbäbadfj. £>er Crt t)at reinliche

£>äufer unb ift leiblicfj gepflaftert ; über 5Jfc>§6ad(j,

SRubcrSborf, bie Sluradfj ffteftf bran fcorbei. 3felb=

ftücfe mit 2abacf bepfCa^t, burdfj §odf) nad) Sd(jtoa=

batf). 2)ie Stabt liegt in einem ganj flauen frudjt= 15

Baren £f)atc, bie innere Stabt ift alt, t)at aber Ijie

unb ba fdjöne neue £>äufer, befonberä ftnb bor ben

Xfjorcn Diel unb meift t>on Stein bi§ untere Starfj

aufgeführt. Sogirten im Samm.

Montag, ben Gten. 20

$on Sdf)toabad(j guter Sßeg über 3teidf)el§borf,

burefj Qtuhaä) unb Sdf)toeinau. 9todj Dürnberg be§

Borgens 10 Utjr. ßogie rotlje §af)n.

S)en 11. 9tob. fpeiften im rotten ©afyn 3U 9lürn=

berg: §err ^ofjutoelier 9teidfj öon gürtlj, §err £anj= 25

tuotjl, ^Jta^ler au§ 2Ößien, £err S)octor Ofterijaufen,

§err ö. Setjfartfj, Äaiferl. ßommiffair, §err ,3!acobi,
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Kaufmann. Seift bor ein englifdfjeä §au3; §err

©turbi, reift bor ein fran3öftfdlje3 öau§; §err Äie§=

ling, Kaufmann au3 ber ©tabt. 3 Unbefannte.

§err b. Cberfam, SBambergifdfjer ©efanbte, §err

5 bon tofyp, stoe^ter ©efanbte, |>err bon §ef$, 2Bür3=

burgifdfjer ©efanbte, £>err bon 3toan3iger, 2Bertlj=

fieimifdfjer, §err Don Züxttyim, Reffen =6affel. §err

bon Äleibigen, £)eutfdf) Drbenä = ©efanbter
;

§err

t>on ©anner, 6idfjftäbtifc$er. §err bon SJraun, SBertfc

10 ljeimifd(jer, £err bon $ar§törfer, Äretebeputirter,

§err 6arl £reig = 6onfutent, §err £)octor Seiner

Jur. Prud., §err bon Sm^off, Sßatri3ier, §err ©eneral

bon ScEarbt, §crr bon 2)atreu§, SSairifc^er ©efanbte,

&err ©raf ßaftell, öerr ©raf Sötoenftein 2öertf)fjeim.

15 9)litttoodfj am 15. 9iob. 9tadf)tnittag 4 Uljr au3

Dürnberg Strafe mitunter fdfjledf)t burd) Sannentoalb

famen 8 Ufjr in (Srtangen an, fiogie Souffaint.

S)ie Stabt feljr regelmäfig gebaut fdfjöne breite Strafen

be3 yiafytä gut erleudjtet, ba§ Sdljtoff ftefjt auf einen

20 freien $(03 um bic Stabt mehrere frfjöne ©arten=

anlagen unb SlUeen.

Sonnentag, b. IG. grüf) 0 Uf)r au* (Hangen

bie äßege bon Erlangen big SJaieräborf finb toegen

be§ fanbigen Soben» fefjr fdfjlecfyt, burdf) 33ater3borf

25 unb 33urgt)eim mit einem Sßatt umgeben bie Strafen

ber Stabt finb fd£)mu3ig.
sUlan fomt bon f)ier au3

auf Gfjauffee ba3 gelb toirb fruchtbarer Xfjon mifdfjt

©octf)c3 ©etfe. III. Slbtf). 2. 93b. 13
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fidj unter ben Sanb. 3^ctfd^d§enböumc auf Saatfel=

bcrn man fomt nadf) Saffelfort gehört au 9lnfpadj

Strulnborf öon ben granaofen üerbrent ietj

toiebcr ertaut, burdtj Xannentoalb nacf> Samberg im

Samm Wittag bic Stabt liegt feljr angenehm unb s

Reiter gegen Wittag ift fie mit einem SCßalb einge=

fc^loffen — gen Horben ^at man eine ber fdfjönften

planen Dor fid) auf toeldfjer ttjtxU frcunblidfje 2>ih>

fer tf)cil£ frudfjtbare gelber abtoedfjfeln. burdfj §att=

ftabt. Sied&tS fieljt man auf ettoaS entfernten Sergen w

2 Sd&löffcr. Wan fomt bem Wainufer nah in @ie3=

bacf) übernachtet.

$reit: ben 17. 9ioö. ftxiti) Don tjter 5 l
/2 toeg: burdf)

3apfenborf unb Staffelftein bor Keinen öorbeh man

finbet SSelcmitcn. burdh ßicf)tenfelä , fd^öne Saat 15

9lebel, ber Wain fomt auf ber linfen Seite herunter,

man ftcigt berg auf, gid&tentoalb bergab, gifchteidfce

Älofter runb gebaut linfS ©eilen §ohftabt, über ben

Wain fd&öne fteinerne 33rücfc über ben Wain fomt

bei) ©eilen mit ber Wobaä) aufammen. burdfj *

liij gutes gelb bei) Unterlangftabt fomt bie föobadfj

herunter man fährt burdh guten fruchtbaren Stoben

burdfj Dbcrlangcnftabt angenehmes Xfyal ©d(jneibe=

müf)len, an ber redeten Seite ber Äobadfj hinauf nadj

Äronadf). Seftung »

Sonabenb ben 18. 9iofc. grüf) 6 Uhr toon 6ro=

nach tocg
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%annat.

1. gfrüf) ©djellingS 3ftee. (SinigeS an ber garten^

lefjre. Skiefe. 2)en eleganten 3U fefjen. 9ladj=

mittag einige fran3öfifdje Stüde.

2. §rüf) öerf^iebne »riefe unb ^atfete. mit ber

5 Familie 3U ben gieren. 9Jtittag§ mit ^etjog

nnb §er3ogin auf bem Limmer gefpeift , fobann

3um ©efj.föatlj Steigt über »iBIiot^ef nnb an=

bere Angelegenheiten.

3. fjrüf) bie Xljiere in mehrerer $rct)Ijeit 3U fetjen.

10 §err unb grau Äirdjenratf) ©rieäfcadj Befugten

midj. 9tadj Xifdje $ro6e öon Arnalfi.

Perroquet de Manille Perroquet PArc en

ciel La Veuve L'Oiseau perle Pincon

d'Angola d'or Perruche Cardinal Cacadou

15 saus Houpe Cacadou queue rouge Roi des

Vautours Condor Perroquet a Moustache

4. grüfj Säefdjäfttgung mit ben 2Bi6liotlje!§an=

gelegenfjeiten. 9tbenb3 Seffton mit ©efyeimbe

Statlj SJoigt um berfelben toitfen.

20 5. S)ie Auffeile toegen-ben »iMiotf)ef£angelegen*

13*
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fjetten in Drbnung gebraut. SlbenbS $robe Don

«malft.

6. F™h »tief an SdjiHer. £>octor §auenfd)ilb

toegen ber Xijcateratteftate. 5Rath ©pilcfcr, toel=

djem iä) berfdjiebene 3>been über &ic SStbliot^et &

communicirte. Mittag^ mit Serenissimo auf

bem 3immer gcfpcift. 2lbenb3 SSorftettung Don

Slmalfi.

7. grüfj §r. ^offammerrath Äirmä toegen Ztyakx*

angelegenheiten , um 10 Uijr auf bic Sibliot^ef io

mit §m. ©eh.9l. SSoigt. ^Wittags $u £aufe, nod)

lifdfje öerfd)iebne3 georbnet unb gelefen.

8. Einige» jur Farbenlehre. WadfjmittagS auf bie

äJibliotljef bie föinforberung ber au§ftehenben

Sücfjer betr. 15

9. 2)ie Materialien jur Farbenlehre nach ben ber=

fc^iebcnen föubrifen georbnet.

10. Mitttooch barinnn fortgefahren. Mittags bet)

bem ^crjog auf bem 3immer.

11. grüf) garbenlef)re. 9tadj Stf^c 3lriftopf)ane£ 20

bitter, Überfe^ung toon Söielanb.

12. SBerftfjiebne «riefe. %tt) §of. ftadjmittagä

Farbenlehre, bie Farben burdj £>rucf betreffenb.

13. ©eftrige Arbeit fortgefefct. Srief an ©filier.

3n ber $lnttoort ettoa§ über ba£ allgemeine ber 25

Staturforfdjung. 9tachmittagy ein ähnlidjer 3luf=

fafc. Abenbä bie Xfyatxal Abentheuer.

14. Farbenlehre.
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15. garbenlefjre unb SSrtcfe nach Stuttgart). Wittags

bet) §rn. Saxler Don ÄoppenfelS.

16. Farbenlehre. Wittag 311 §aufe.

17. garbenleljre. Sambertg ^Photometrie, überhaupt

5 aber ben litterarifdfjen Zfyil mehr in ßrbnung.

18. »erfdjiebne gjpebitionen. 23et) gräulein t>. ©ö<fc

haufen toegen beg 2luf3ugg. Wittag 3U ^aufe.

Sßadjmittag akrmalg mandjeg georbnet unb ej=

pebirt.

io 20. grüh Srief an Stiller. ©efdjithte ber gfarben^

le^re. Wittagg bety f>of auf bem 3iinroe*. Slbenbg

ber (Srbprin3 öon ©otfja mit feiner ©emahlin.

$)ie Zfyatxal. Abentheuer.

21. ©efdjtdjte ber garbenlehre. Wittagg betj §ofe

15 im 6on3ert unb auch Stbenbg bafelbft.

22. ©djellingg Sbeen. Slbenbg ®on 3uan, na<h ber

Somöbie bet) |>of.

26. töeboutc unb 5luf3ug bc» griebeng. SCartoing

SSotanifdjer ©arten.

20 27. Abenbg $robe fcon ber beftraften 6iferfud)t.

28. ©dhlogbauangelegenheiten.

29. Qfrüh Derfcf)iebne (S^pebitionen. Wittag bety §ofe

auf bem 3imroer. 5lbenbg Hauptprobe ber be=

ftraften 6iferfudjt.

25 30. Serfchiebne ©efd)äfte. Stbenbg SSorftettung t>on

ber beftraften (Siferfudht.

31. SJerfdjiebneg georbnet unb bet) ©eite gefdjafft.

Wittagg beh §ofe, Abenbg »all.

Digitized by Google



108 1798. gebruar.

gfeltmtr,

1. SSriefe unb berfdjiebene ©efdfjäfte. Stbenb» bie

©rinnerung öon 3>fflanb.

2. grüf) garBenletjre unb berfdjiebne ©efääfte.

Wittag Betj §of auf bem 3^™^ SlHju«

leB^aftc Untcrrebung u&er berfd)iebne 33erl)ält= 5

niffe. 9t6enb§ »all Bety bei* öeraogin Butter.

3. $XÜf) Mayer de affiiiitate coloruni. Söeitere 9lr=

Betten am ©<§ema ber gfarBenleljre. Wittag^ au

§aufe. 2l6enb3 bie Beftrafte Siferfudfjt.

4. grüfj Boyle Don ben $at6en. Wittag Bety |>ofe, io

$rina (SoBurg. 9ladj £afel Bet? §rn. ©efjeimbeSR.

3Soigt. 3lBenb§ 6et> §of.

5. Wittags Bety ber §eraogin Wutter. 5prina 6o=

Burg. 2l6enb3 9lrmut!j unb gbelftnn.

0. »iBliotfjetfadjen. 15

7. SBrief an ©dfjtHer. ©egen SIBenb SßroBe öont

äßitbfang.

8. grity auf ber SSiBliotfjef. Wittag Bet) §ofe auf

beut Limmer. ßontierfation Bis 2lBenb§. flaut

norfj ©elj.fö. Soigt baau. 20

9. SIBenbä föeboute.

10. gritf) SSrief an ©Ritter Beaüglid^ auf bie ©djloffe=

rif<f)c ©dfjrift. Wittagg Betj §of auf bem Limmer,

bann Bet> §rn. ©.$. $oigt, bann in ber ßomöbie.

£ie Beftrafte @iferfucf)t. 25

11. gfrüfy Stoufeffion im ©dfjtoffe. Wittag au §aufe.

Waä) 2ifd)e garBenlefjre.
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12. grüf) ftarbcntet)re, Selabal.

13. ^^enle^re, 3*i33ettt. 9(ntoenbung ber $ate=

gorien.

14. ©eidjtdf)te bet Farbenlehre. Skief an |>rn.

s Stillet. 2lbcnb3 *ßrobe öom Söilbfang.

15. ©efdjidjte ber garbenlefjre. 2(riftotele3 Don bcn

Sorben. SJtäfjere Seridjtigung be3 Stfjemaä.

>JJKttag§ Bei) §of.

16. 3lbenb§ $ßrobe öon ber 3^uberf(öte.

io 17. Srief an §rn. §ofr. 6djitter. 23ei) §of auf

bem 3immer. 2lbenb3 ber SBitbfang.

18. griüj §r. Don Srinfmann. 2l6enb3 $robe Don

ber 3öukrflöte.

19. ^Bearbeitung be§ $lan§ 3U ber neuen 6trafee.

t» 9lbenb§ SJorftettung ber 3<*u6erftöte.

20. 4?r. öon Srinfmann unb einige greunbe ju 5Rit=

tag bety mir.

22. öon Srinfmann mit einigen greunben 9lbenb§

jum Xfjee.

20 23. gjlittagg bety §ofe jur Xafel.

24. Wittag» bety §ofe auf bem Limmer.

25. Sie neue 33ibliot(je!3einridjtung Vorbereitet unb

bic nötigen (S^ebitionen bictirt.

20. Sie Sibitotfjetäfadfjen e^ebirt.

25 27. 2)en $pian bie neue 8trafce betreffenb. 2lbenb3

famen bie jungen ^errfdjaftcn öon ©otfja. 5Ratf)t3

Satt unb 6oupe.

28. fjrüf) Saupenanatomie. Sei) ®raf gouquet gegen
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Wittag, »rief an &rn. #ofr. Sdjitter. ftrüfj

gegen Wittag #r. ©ef).9t. 93oigt.

1. 2>ie *8auangelegenf)eit öor bem ßrfurtfjer £f)ore

egpcbitt. ©efjeimen ßommercienratlj Söntgen im

förBprtn^en befudjt. 3m ©djlofj ba§ ©artenljauS 5

in Orbnung gebraut. 9taiipen= unb ©d)mettet>

lingöpräparate burdjgefefyen.

2. Weift im Qjarten im Wineraliencabinet gc=

orbnet. ©ef)r frönet Üag.

3. 29ricf an §rn. §ofr. ©djitter. Orbnung be§ 10

Wineraliencabinetä. Abenb£ ßper.

4. Wineraliencabinet.

5. (Settim toieber tjorgenommen.

6. gtöty Gettini toieber Vorgenommen unb corrigirt.

grau $ofratfj ©Ritter sunt grüftftüä. Wittag* 15

bet) £>ofe auf bem Limmer, bann ©elj.9t. SSotgt,

beffen Wünjen gefeiten. ©tid$oljangeIegenljeit.

Angelegenheit ber 3ku=6ommiffion. SlbenbS 3U

£>aufe.

7. (Mini corrigirt. Wineralienfammlung in Orb* 20

nung.

8. Gettini corrigirt. 2>a3 ftofelaer ©ut 3ugefdjlagen.

9. gfrüf) (Seüini. Wittagg bei) §ofe. §r. @et).9i.

SBoigt. 2lbenb3 Satt bety ber ^er^ogin Butter.

10. grüt) mit ben Acten foegen be3 ©ute§ befääftigt. 25

Srief an §rn. §ofr. ©Ritter.
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11. $ritfj nadj Cber^Rofcla gefahren mit §m. ©elj.
s
Ji.

Steigt. Steg.». Ofann unb $tof . We^er. Wittag

gu §aufe mit benfelben ^erfonen gefpeift. 9tadj=

mittags §erber§ neue Slbfjanblung über Sßerfe*

5 po!i§.

12. gritf) mit ben bieten ba§ ©ut betreffenb be=

fdj&fttgt. Wittag bet) §of auf bem Limmer.

2lbenb§ gräulein fc. Smljof . Sterlefung ber erften

©efänge be£ neuen ©ebidfjtä.

io 13. SeEini. 3lcten foegen beö ®ute§. Wittagg £afel

auf bem Limmer.

15. ßettini. Die ©utäangelegenljeiten ferner beforgt.

9l6enb§ bie Vereitelten Stänfe.

16. ©ettini. ©utäangelegenljeiten. SJerfcfjiebne ®e=

15 fdjäfte in ^Betrachtung natjer Slbreife.

1 7. Wit Crimen unb Aufräumen gugebracf)t. Slbenbä

bie Dorfen.

18. grüf) mit £>rn. ®ef).9i. Steigt auf ber »ibltotfjrf,

bie neuen JKepofitorien au Befeuert unb nodj

20 mehrere 3U beftetten. $am Serenissimus ba^u

unb tourbe berfdjiebnes für bie ßufunft fc[tgefe|t.

9tad$er mit Serenissimo unb £m. ©el).9t Steigt

frieren, too berfcf)iebne§ über neue (Sinrid^tungen

unb über ba§ 5ßerfonal getyrotfjen tourbe. 2lbenb§

25 bei) ©efj.föatfj Steigt toegen toerftfjiebner ©efcfjäfte

unb toegen be§ @ut§fauf§.

19. grüt) auf ber SMbliotljrf unb bem 6ommun=

ard)it) toegen be£ neuen 3laum§ 3U überlegen,
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bann 3um Saufcertoalter toegen be§ ©utäfaufä

öerfdfjtebneä in ßrbnung. 9lbenb3 §r. ©el).9t.

23otgt toegen bcr neu an^ulegcnben ©trage bor

bem (Srfurtljer £f)or.

20. Wadfj 10 Ufjr t>on Söeimar ab. Set) ©dritter 3U *

Wittag. Slbenbä ben erften Stet 3um SBaHen=

ftetn.

21. gfrüf) ßeEini unb Wetyer§ Slbfjanblung tum ben

©egenftänben. Wittag ftety ©dtjiller, nachmittag

Bcq fiober. Slbenbä gortfefcung toom 2BaEenftein. io

22. 23efonber3 mit Gellini unb ber glorent. ©e=

fd&id&te befdfjäftigt. Wittags 3U £><*ufe. Slbenbä

bei) ©dfjttter. Uoer WetjerS Slbganblung öon ben

©egenftänben. Über toerfd&iebne epifd&e äSorfäfce.

2BaUcnftein einzeln Vorgenommen, m

23. 2)ie 9loten 3U (Sellini rangirt, florentintfcf)e ©e=

fdfjidfjte getefen. Wittag 3U ©Ritter. Über ben

Wetjerfc^en 9luffa|, über 6pifd(je3 unb S)rama=

tiföeS. äöeiffagungen be§ »afiä. 3lbenb§ betj

£ober3 3U üifd&e. 20

24. 2)ic flöten 3U ßettini georbnet unb bie gloren*

tinifdje ©efdfjidfjte toeiter ftubirt. SlbcnbS bei)

©Ritter, too ber Wetyerifdfje Sluffafc toeiter ge-

Icfcn unb einige ©cenen au§ bem SCßaUenftein

toieberljolt tourben. 25

25. ©cfjema 3um (Sellini. Ilm 10 Utjt frieren.

£a6 äßetter toar flar unb falt unb ©dfjnee ge=

faßten, giorent. ©efdfjidfjte toeiter ftubirt, bie
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Vena portarum an einem Äinbe präparirt in

Soberä 5(ubitorio. 3lbenb§ T6e^ ©Ritter, tooljin

§ufelanb !am.

26. 2)en Sluffatf an bem patfjologifdjen ßtfenbein

bictirt, bann Rieten. 9Jtittag§ bety ©djitter.

Demselben ben Stuffa^ Vorgelegt. $lbenb§ au

Öaufe. §ecuba beä ßuriptbeä.

27. 2)ie geftrige ?lbtjanblung toeiter Bearbeitet, ©paaie=

ren. @ute SSirfung ber Sufjne an ber Oberau.

io Ürauerftriele be3 6uriptbe§. 3ftf)igenia in 2tuli§.

2)ie ^önicierinnen. 3u Obrftßieut. b. S8ent=

fjeim. 2lBenb§ Betj ©Ritter ben ©d)Iu§ be3

9ftetyerfd)en 3luffa|e§ gelefen unb fotooljl hierüber

al§ über anbere äftfjetifdje fünfte geforocfyen.

15 28. SBiebet^otung be§ <Suripibe§. »öttige ginrid(j=

tung ber patfjologifd&en (Slfenbemfammlung. 9Jtit=

tagä bety ©Ritter gortfe|ung übet ba3 Xragifdje

nnb ßpifdje. Über Slariffe. (Sraiefjung. 2l6enb§

in ben 6lubb. Storker |>ufetanb3 unb Soberä

20 Anfrage toegen SSetnftein.

29. Schema aur änete. 3n ber 3lia§ gelefen. ftatf)

©Riegel unb bon §arbenberg famen an mir.

Wittag ju §aufe. ©egen Slbenb au ©filier,

too 9Hetf)ammer§ unb Don §arbenberg toaren.

25 30. (Sipebition nadf) Söeimar. 2)ie 6lfenbeinfamm=

lung an Sober. Slbenb» ßiebljabertfjeater. S)ann

au ©Ritter.

31. Die 3tta8. SSerfdjiebne ©Triften auä ber 33i=
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bHotljet bie ficfj barauf beaiel)en. ©dfjemata unb

Slu^üge.

1. gortfefcung ber Arbeit an ber 3lta*. Sßrofeffor

gid&te unb £r. ©djleufcnet toaren bety mir.

2lbenb3 bei) ©d&itter, toof)in 2)r. 9Ketfjammer 5

fam unb biet }rf)ilofopljirt tourbe. 39et) $ird(jen=

ratl) ©rieäbadf).

2. 2Boob über .$omer. ©dfjema fortgefefct. Sei?

§ofr. ©d&üfc unb $n>f . @idfjftäbt. |>off.9t. Äirmä.

9to<$ri(f)t ba& ber &eraog fjierljer fommen toirb. io

S3e^ ©Hilter au Xtfdfje. 9todjmittag ©rbnung

gemadfjt. 2lbenb3 bei? $rof. $aulu§.

3. Le Chevalier ©bene bon Xroja unb batjin ein=

fdfjtagenbe 33etra<ijtungen. $u ^uftijrat^ §ufe=

lanb unb SRatf) ©Riegel. Wittag au ©Ritter, 15

too triel über bie neuen e^ifd^cn unb tragifdfjen

Unternehmungen geljanbelt tourbe. 2lbenb§ in

2Boob, bann bei) £ober §u Üifdfje, too 9iatf> 5£ifdfj=

bein t)on 2)effau nebft ©Riegel fid& befanb.

4. grtoartung Serenissimi, $am ber §r. ©etj.91. 20

ätoigt attein. 2Bir brauten ben £ag jufammen

3u. 2lbenb3 bety ©Ritter.

5. grüf) SÖßoob. ©parieren gegangen. Wittag unb

5lbenb bei) ©Ritter, übrigens eingejmtft.

C. grüf) 9 U^r bon Sena. 9JHttag3 au |mufe. 25

Sßerfdfjiebne Überlegungen toegen be§ ©ute§.
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3l6enb3 im 9tömtfdjen §aufe mit einer ©efeH=

fc^aft gfranaofen unb (Sngtänber.

7. grüfi bie $Padfjtfacf)en. 3Bat icfj im Scfjloffe

bie Bid^er gefertigten Slrteiten au fefjen. 5Jtit=

5 tagi 3U §aufe. SlBenbi im Cratorio.

8. grüf) ©utäberpadfjtung. Wittags hü) §ofe. 9iad^

lifdfjc Bety ®ü)M. SSoigt, too idfj bie ganje fta*

milic 6et)fammen fanb.

9. gauft toieber toorgenommen. TOittagi Bet) ber

io |>er3ogin 2Jtutter.

10. gritfj gauft. 2luf bie SiBttotfje! toegen Orbnung

unb !pta^. 9lBenb3 bie ^odfoeit bei ^igoro.

11. gauft. 9ttittag am regierenben |>of.

12. ©utiangetegenfjeiten.

15 13. grüf) 8 Ufjr nadf) SRofeta ba3 ©ut Befefjen. *»iit=

tagä naä) 9tyolba. 9l6enb3 jurücf.

14. ©utifauffadjen. ©egen 2lBenb fcerfdfjiebneä an

ftauft.

15. Sluitoe^Blung ber ^unctation mit bem $a$ter

20 ?$rifcf)er. SJefd&äftigung an 3Fauft unb mit bem

ßinbe.

16. $rül) öerfdfjiebne Briefe. $u ©efjeimbe 9iatf)

Soigt toegen ber SiBliotfjef unb ©utifauffadfje.

9hcf) £ifd(je £r. toon (Sinfiebel. SIBrebe toegen ber

ar» ©etfterinfel.

17. Die Camera obscura in Orbnung. 33erfc$iebne§

optifdfje.

18. Sin Sauft.
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19. »n fjauft.

20. 33erfdf)iebne3 in Orbnung unb SJriefe abgefc^idt.

21. Sin gauft.

22. S3et) «£of. 2lbenb3 fam ber ^erjog aus 9Jtei=

nungen aurücf. »

23. Vorbereitung au 3fflanb3 Slnfunft; er fam 9tadfjt3

um 12 Uf)r.

24. $lbenb§ ber (Sffigmann.

25. grüfjftütf bei) mir. Slbenbä ber §au3bater.

26. Qfrüfjftücf bety mir. io

27. $rüljftütf bety mir. 2lbenb3 Sßtygmalion unb

fülle SBaffer.

28. gritfjftücf. 2lbenb£ 2ftenfd)ent)afc unb 9teue.

9tbenb3 bei) 2)urdjl. ber &eraogin 9Jtutter.

30. ftrüfrftütf. SlbenbS »eniotoäty. u

mau
1. 5rü()ftü(f unb *Dtufif. *Dtittag§ bety £>of . 2lbenb3

*(fygmalion unb bie eljelicfje $robc.

2. gfritfjftütf im römifd&en §aufe. 2lbenb3 bie be*

ftrafte gtferfudjt.

3. grüfjftücf . Wittag bety §crrn ©teuerratfj ßubecuä 20

3U Xijtfje. £)te berftettte $ranfe.

4. gfrity bei) 3fflanb3. 99$ ©e^.Sat^ »oigt 3"

SLifdje. 9lbenb3 bie 2lu£fteuer.

5. ©ing 3fflanb fort. 3auberfütte atoetjter Stjeil

arrangirt unb aufammengefdfjrieben. 9Jtagnetifdje 25

$erfud)e.
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6. £)iefelben äfrfdjäftigungen.

7. 2(m stockten Xljeil Don ber ßauberftöte toeiter

fortgefdaneben, ©egen 3lbenb toar §r. Äüttner

au§ Seidig bety mir.

5 8. grüf) an ber ßauberftöte fortgefahren. Slbenbä

6 Mjr §r. ©et).9i. 8oigt bety mir.

9. grüf) Sauberflöte fortgefe|t. &r. Don Sieker

bei) mir.

10. grüf) Sauberflöte fortgefefct.

io 11. £)ie 3lia§ toieber Vorgenommen.

12. 3ilia3 fortgefetjt. 9ladf)mittag3 fam ber ^er^og

mit §rn. SSergr. ©djerer toieber aurütf. 2lbenb»

bie Wüllerin.

13. grüt) 3lia3 fortgefe|t. Um 10 Uf)r mit §rn.

15 Stergr. 6d£jerer in ätelfcebere. Wittag ju §aufe.

2lbenb§ im (Sondert bei? §of.

14. grüf) 3Iia§. Wittag^ bei) $of. Stbenbä

§aufe.

15. grüf) 3lia3 fortgefefct. Wittags bei) £ofe. 2tbenb3

20 ßonsert bet) ber §erjogin Wutter.

16. 3lia§ fortgefefct. 3m 9tömifdjen §aufe mit

©ereniffimo mandje§ betoorftefjenbe. Wittag

bei) §of.

17. 3Iia3 «fortgefefct. Wittag au §auä. 2lbenbs

*<> toar |>r. ©efj.fö. SBoigt bei) mir.

18. Wittagg bei) £ofe. SlbenbS Sßrobe, bann bie

^arfenfpielerinn Dem. Wüller bet) ber §erj.

Wutter.
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19. *Dtit einjxicfen befcfjäftigt. Slbenbä bic ©eifterinfel.

20. gtüf) »aufeffton. Wittag §aufe. 9tad&

2ifdf)e nadfj 3ena. SlfcenbS §u §ofr. ©d&iller in

ben ©arten.

21. S)a§ ©dfjema bcr 3Ha3 geenbigt. SSorbereitung &

3U anbern Arbeiten. Segen 2lbenb bety ©dritter,

ben §umbolbtifdf)en Sluffafc über baä gpifdfje

©ebidfyt angefangen. 2U§benn noef) triel über bie

3>üa3 fotoo^t im ganzen als in ben Steilen.

22. ©dfjema au bem neuen gemeinfdfjaftlidfjen SÖßerfe. «>

33erfdf)iebentl. frieren. 2lbenb§ bety ©ifjifler,

§ortfe|ung ber ftumbolbtifdfjen 2lM)anbt. über

bie 3>lia£.

23. grüf) tneift fpafcieren. SJerfd&iebneä an ben 9Ste^er=

fdfjen 2luffäfcen. 5JHt ©dfjäfer an bent neuen $ßla^. i*

9lbenbö bety ©Ritter, gortfefcung be§ ©umbolbti=

fdfjen 5luffa|e3. Unb bety ©elegenfyit beffelben

t>iel über ba§ epifcfye ©ebidfjt unb über ba3 toa£

gunäcfjft toofyt t)or3une^men toäre.

24. Qfrüf) ©inleitung ^u betr*froMläen, einige ©tun= 2a

ben fpafcieren. Wittag bety §rn. £ofr. ©cfjü|.

Slbenbä bety ©Ritter, ber §umbolbtifdje Sluffafc

fortgefetjt. Die 9tu3gabe ber gemeinfatnen $eit=

fdfjrift burdfjgebadfjt , bieleä 33ertoanbte burdfjge*

fprod^en. &

©äfte bty $ofr. ©dfjüfc: §r. »ergr. Steigt, grau

unb ©d&toägerin. |>r. .£>auj)tm. t>. 2Jlecflenburg.

£>r. ^rof. Sange. §r. 5ßrof . (Jtdfjftäbt. ©tubtoft.
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25. grill) an ber Einleitung ben SßroMläen, bann

frieren, g^ebitton nadtj 35ßeimar. 2lbenb3 bet)

9Jted(janit. SSoigt, bann bet) ©dritter. §um=

bolbtä Slbljanblung fortgefe|t, über berfdfjiebene

5 ©egenftanbe befonberä Julian. Über ©ibbon§

©efcf)idf)te.

26. Sin ber Einleitung fortgefahren. Den an Eotta

3U fenbenben Sluffat* berid£)tigt. fjfrü^ frieren.

2lbenb§ bet) ©Ritter ben §umbolbtif<f)en 3luffa£
* •

io fortgefe|t. Uber epifdfje, bratnattfc^e unb Itjrifdfje

Dicfjtfunft. $rüf) ^tjrmonter getrunfen.

27. gortfe^ung in ber Einleitung. Depefdfje ber 2Berg=

tocrfäfadfjen nadf) Söeimar. ©parieren, in ber

35a£,gaffe unb beut Sßaifen^aufe. 3lbenb3 bet)

15 ©dfjiHer. gortfe^ung t)on bem £mmbolbtifdf)en

Sluffafc. Äam ^uftiaS. ©ufelanb.

28. 9tocf) öerfdfjiebne3 auf bie neue Arbeit bejüglidfjeä.

Dann fpatjieren, gegen 2l6enb §u ©Ritter, too=

^in Niethammer unb ©Delling famen. SBorfjer

20 betym ftrn. Übrift £ieut. fc. Bentheim.

29. grüh mit Dr. ©Petting optif^e 33erfu(he. Slbenbä

bei) §rn. £>ofr. ©Ritter.

30. gfrüh mit Doctor ©Petting optifdfje 3*erfudE)e.

aRtttagd bet) ©filier. »6enb8 bet) §rn. 5(h:of.

sr> gidfjte.

31. §ritfj 5 !
/2 öon 3ena na<f) äßetmar. mit Sereniss.

öon ber Steitbafjn in» Sdfjlofc. 3u «§ciufe öers

fdfjiebneä bcforgt. Wittag an §of, bann 311

©octfjc* SScrfc. III. Wbtf>. 2. 3Jb. 14
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§errn ©ef).9i. ätoigt. Sibenbä au £aufe, bic

9tiefin gefefyen.

3tttti.

1. grüt) bic SBauangelegenljeiten. 9Jtittag3 belj Seren,

auf bem 3™wteT. 9iadf) Xafet reiften Sereniss.

ab. Äatn §r. §ofr. ©djitter bie 9Jleijerf<Jjen &

©a^en au fet)cn unb fuljr toieber toeg. Slbenbi

ftarfeS ©etoitter.

2. grüfj im ©dfjloffc. S)a§ nädjft beborftefyenbe

Sautoefen burdfjgegangen. SIbrebe mit 5ßrof.

S^ouret. ©egen Slbenb bety ber ^erjogin 9Jtutter. io

2)ann in bie Oper.

3. Sei) 9tüf)Iemann. S)ann abermals im ©cfyloffe.

«Mittags bei) #ofe. Slbenbä Spuret unb §eibetoff

.

4. grüf) im ©d)toffe. Äam 2)urdfjl. bie §eraogin.

*BHttag3 au §aufe. Wati) Xifd^c mit $ßrof . «Dieser v>

an§ rötmfdje §au3. £)ann nad(j 3fena. 2lbenb»

bet) .£>rn. §ofratlj ©djiHer.

5. Möns. Niecola. ptonirung beä pfofceS gegen ben

SBotanifdf)en ©arten über. 2lbenb§ bety ©Ritter.

Über ßonfeffionen unb toa§ baau gehört. 20

6. Mr. Niecola. *8ety bem ^taniren beä $pia|c§.

$pt)rmonter im SßarabieS. 9ftittag£ bety ©djjitfer.

3lbenb§ im <£Iubb.

7. fäxüf) Mr. Niecola. ©djettingS SDßeltfcele. Saofoon

in Orbnung. Wittag au §aufe. ©egen 3lbenb 25

au ©Ritter; über $auft. ©teilen be3 gidfjtifdjjen

9taturred)t§. Über ©Delling.
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8. ^Briefe nadf) SBeimar. 9tadjmittag§ SdfjeHingS

SBeltfeele. Sibenbä bet) Sd&iHer mit JfofKaratl)

§ufelanb, $aulu§ unb 9tietf)ammer.

9. 2ln 9tebaction ber Stetyerifdjen Arbeiten. 5{tyr=

s ntonter getrunfen, ben borgen frieren gegangen,

über bie (Sinrid^tung ber ßeitfdfjrift Ijau})tfäd£)lid()

gebaut. 9Jlittag§ au §aufe. Serfudf} mit bem

SKagneten. 9lbenb§ bet> Sd&ilter. Spaziergang

big an bie 3MjUad}e. Setjerifdfjeä ©runbftüdf.

io 2ton bem 2ßerfini3mu3. Äoppenfjagen 1798.

Descrizione del nuovo Rimedio curativo e pre-

servativo contro la Peste. dal Conte Leopoldo

de Berchtold. Vienna 1797.

10. Srief an |mmbolbt. (Saffinifd^e (Sparte in *öe=

15 au9 auf
Mr- Niccolas. Saumeifter Steiner unb

Überlegung bei ganzen ®efd(jäft§ ber @raben=

auäfüttung. Sotanifd^er ©arten, ©ute Drbnung

in bemfelben. ©abriete tounberlidfje £upferftidj

Sammlung. Pro Memoria be§^alb.

20 ll. Säote nacfj äßeimar abgefertigt jur (Sinlabung

3ur ©efellfd^aft. Sfritfj im Älippfteinifd^en ©arten.

Watt) Sifd&e bc$ Sdfjitter. 21benb§ bei) Sober mit

§artfnod£) unb fjfrommann. (Srfterer erjagte

feine ©efdfjidfjte.

25 12. grülj ßupljrotyne. Vorbereitung 3um gmpfang

ber ©äfte.

13. ßupfjroftyne geenbigt unb abgetrieben. WliU

tag£ auf ber ürieänitj mit grommann, fgaxU
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fnodfj unb ben fjie&igcn greunben. 2l6enbö betj

©dritter.

14. tarnen bon Sßettnar Fouquets, Gores unb grl.

SBalbner.

15. grüf) bcr £üter be§ <Parnaffu3. Xxant ©cljer &

SBaffer im 5parabie§. Briefe naty 2öeimar. foof*

fammerratfy fiitmd. £>r. ßammerratl) b. Sincfer,

ber öon einer ßjpebition gegen bie Saupen <jurücf=

tarn. TOt $aulu§ nadf) bem 23abepla£. 5lbenb3

bei) Stiller, öiet über ^oefie überhaupt, befon= w

berä über bie Öfonomie be§ 5ten Slcteä bom

äßallenftein.

16. Die ÜKufageten. Da§ Sölümlein Söunberfcijön.

Der 33erratf). ^rmonter im SßarabieS.

17. Die 2ftetamorpf)ofe ber ^flan^en. Äam ber 23au= i»

bertoaltcr, idf) espebirte ba£ nötige toegen be=

borftefjenber Übergabe, $am Suftijratf) |>ufe=

lanb. SBerfd(jiebne3 über bie äöirfung bor^üg^

lidf)er ^uriften auf bie 2öiffenfdjaft. Thomasius,

bcr alte SSöfjmer, leiser, Hommel, Koch. 20

18. *JJtaamorpI)ofe ber ^ftanäen. ©ebid^te in Orb*

nung. 9tadf)mittag3 bet) *ßrof. gidfjte. 2Ibenb3

Stiller, über bie
s
Dtöglidf)feit einer Darftel*

lung ber 9taturlefjre burd^ einen ^oeten.

19. SSrief an $?umbolbt unb föatf) Stiegel. Über 25

ben Wagneten. §err SJoeninger bon Duisburg

mit einem Sofjne bon Director ßanger au»

Xüffelboxf. ^mittag ftarfer ftcgen. Arbeit
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an kr Seutra. La Place 2)arftettung be§ 3Mt*

ftftemä. 9lbenb§ bet) ©djiller, über bie magne=

tifd^en Äräfte unb Vortrag ber jptjänomene.

20. Sriefe bictirt. 9teue§ ©djema ber magnetifdjen

s Sßfjänomene. 3U §auft gegeffcn. 3u §ofr. ©filier,

über Slcabemien ber SBiffenfdjaften. 2lbenb§ in

6Iubb. grembe: §err Don §enbri<$ unb t)on

SBatjborf.

21. Briefe nadj SBcimar fpebirt. La Placens ^lftxo=

io nomie. ©djlegel§ grietfjiftfje &idf)tfunjt. Wittag

<ju §aufe. 9totfj 1 Ut)r abgefahren nadj 9iofeta.

22. Übergabe be§ @ut§. Wittageffen bei) ben 3}er=

fäufern.

23. $ortfefcung ber Übergabe. *Diittage|fen bei) mir.

is 2lbenb3 über Dftmannftäbt nad) äBeimar.

24. 3" §aufe. SJergratfj ©euerer.

26. $am Dem. Welver an, fie fear Slbenbä mit

gfräul. ©belaufen bei) mir.

27. äßaren be^be Wittags unb 2lbenb3 bei) mir.

20 28. ©Iei($fall£. 2lbenb3 famen Serenissimus, bon $adj

unb ©raf Dumanoir.

29. Wittag an £>of. 9tod) Xafel mit Sereniss. im

©d)lo§.

30. Sßtjrmonter im ©arten. Wittaga ju £aufe.

25 1. grüfj 5 Uf)r im 9löm. £au§. Wittag^ 31t §aufe.

2Ibenb3 §err ©ef).9tatf) $oigt unb $rof. S^ouret.
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2. grülj 5 lif)t nadj 9io§la. 2)ic SSauangetegen*

fetten beforgt.

3. 3n föo&ta §ortfe£ung biefer Sefdfjäftigung.

3lbenb3 nadj SBeimar jurücf.

4. grülj bet) Sereniss. im 9töm. öaufe, in Ober* s

foeimar, im S<f)Ioffe. Wittags im 9iöm. §aufe

gereift.
s2lbenb3 au öaufe.

5. grüf) im ©djloffe, nochmalige Serabrebung toegen

ber notljtocnbigften Arbeit. 3bee toegen ber S3er=

änberung be3 XljeaterS mit 5ßrof. Sljouret unb io

SJaumeifter ©teiner im Gomöbienljaufe.

0. grüf) um 6 Ufjr ab nadj 3ena mit ben Weinigen

unb SSergratlj Steter.

7. Mr. Niccolas. $rof. SOßolf toar früfj Worgenä

bety mir. Wittags mit bemfelben betj 6d)itter, m

too er bis gegen Slbenb blieb.

8. Mr. Niccolas. SlbenbS bet) ©djiller, magnetifdje

SScrfudje.

9. 3m jHippfteimfdden ©arten Sßtjrmonter getrunfen.

s2lbenb3 um 6 Uljr nadj SBeimar. 20

13. SSerfdjiebne »riefe bictirt. 2)a3 6djema ber

bualiftifdjen 9taturtoirfungen aufgeteilt.

14. Briefe bictirt. ©egen Wittag §u 2>urd)i. ber

Öerjogin, ben Stife gum neuen Sweater borgelegt.

2Serfd)iebne Seforgungen 3U biefem 3toe<f. 25

15. 3ufammenfunft toegen bem neuen Xljeaterbau.

SSriefe copirt unb e^pebirt.
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16. ^ro^läen. Sweater unb Sd&lofebau. Gomm.9tatt)

9leuenljal)n tum ftorbtjaufen. 9lad(jmitt. au ©el).9t.

33oigt.

17. ©egenftänbe. 9tiobe. Sweater unb Scfjlofc Bau.

5 §r. b. Marum.

Van Marum Secretaire de la societe Hollan-

daise des sciences et Directeur du Cabinet

d'Histoire Naturelle a Harlem.

18. $rüf) an ber 3ritf<$rift. Waü) Zifä in SRo&la

io auf ber $irdf)toett)e mit ©elj.9l. 93oigt unb $rof.

Wetyer. SJiadfjfjer in ßfcmannftabt bety SBielanb.

19. 9Ko6e. £f)eater, Sd&lo&bau. Wittags Bclj ©ofe.

Senj über bie (Sbne öon Üroja.

20. £>r. Dan Warum frül), bem idfj berfdfjiebne meiner

15 Sammlungen unb naturljiftorifdfjen Arbeiten bor=

legte. 9tad&mittag3 futjr idj mit iljm §u ©euerer

unb Wmmier.

21. grül) §r. öan Warum, bem idfj ferner meine

Sammlungen fo tote einige optifdfje unb magne*

20 tifd^e 23erfucfje borlegte. 3^ad^ Sifdfje berfdfjtebne

jrftöfifalifdtjc ^Betrachtungen.

22. Wittagg an #of. Sluffäfce 3U ben ^ro^läen

rebigirt.

23. grüf) ©efeittgung einiger grtetionen betym $f)eater=

25 bau.

24. grülj bie Wanufcripte ju ben Sßro^läen mit

§rn. 5ßrof. We^jer burdfjgegangen. 3lbenb3 nadf)

Siefurtf).
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25. »riefe über etrurifd^c plaftifdfje Äunft öollenbet.

9tadf)mittag gfactuä unb 311 ©el).9t. »oigt.

2(3. ©truriföe ßunft erfter »rief, »et> ©oreä mit

ben föiffen be§ Sfjeaterä. *Radjmittag ©elbfadfje.

27. Einleitung ben ^roptyläen, t>erfd&iebne§ 5

baffelbe ©efdfjaft betreffend SBeiffagungen be§

»aliö.

28. Über ©egenftänbe ber bitbenben $unft. 2te 216-

tljeilung. 3m Sweater unb 6d(jlofe.

20. Yeratrum nigrum. ©ammetylaa aller fliegen. 10

$eine »ienen pp. $eine £äfer. ©ebancfe fo bie

anbern ^flanjen anaufefjen.

30. ftrüf) »riefe. 2abeUe pfjtjfifcfjer SBirtungen.

Staupen ber ßfula. 3m ©d&loft unb Sweater.

9iadf)mittag mufifalifd&e gunbamente mit ßranj. 15

31. ^fjtjfifalifdfjer ^Ixiffa^ über bie fcerfdfjiebnen pfa
fif^en Ortungen.

Hitgu{h

1. »erfcfjiebneä bon ©dfjlofc unb Üljeaterbau, nidfjt

Weniger anbere ©eföäfte befolgt. Slbenbä um
5 U^r nadf) 3ena. »ety §rn. £>ofr. ©filier, über 20

litterartfdfje unb poetifd&e Angelegenheiten, be=

fonberS bie Stiegels betreffenb.

2. »erfd()tebne »riefe. 2lbenb§ §r. £>ofratlj ©filier.

3. (S^ebition nadlj SQÖeimar unb Bübingen, »er-

fcfyiebneä an ben 5ßroptyläen. $lbenb§ bety ©dritter. 25
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4. gfrüf), ätoltaireä p^fWal. Slbljanbl. 9tadf)mittag

SSarbettt.

Bardetti de' primi abitatori dell Italia. Mo-

dena 1769.

5 5. grüfj ^rmonter. Wittags §r. £ofr. «ober.

£ljefeu§ unb 9tomuIu§ im Sßlutardfj.

6. grülj *pt>rmonter. Sluffafc toegen be£ acabemi*

fdfjen 9tegiment3. Stycurg tum $ßlutard(). 2lbenb§

©raf 3MBe bei) ©dritter.

io 7. ©inleitung 3U ben Sßroptjtäen. 9l6enb3 3U ©dritter.

33orf)er ßjpebition nadfj äßeimar. Numa.

8. grülj SPtyrmonter. Einleitung. Solon. Publicola.

9. $ln ber (Einleitung fortgefdfjrieben. Furius Ca-

millus unb Pericles. 2lbenb§ mit 6d^iUer bte

is an bie Ijolje Saale fpa^ieren. $tet über bie töunft

unb 9tatur. Schemata, ifjre 6inricf)tung unb

Slulfüfjrung.

10. grüf) im Jßarabie», fortgefe^tes Sdf)ema ^ur

Einleitung. Bouilles Memoire». Ejpebition nadf)

ao Sßeimar.

11. Einleitung geenbigt. Dibcrot über bie Waberet)

SouiUe Memoire».

12. 2>iberot über bie 9)taf)leret). Söefudfj tum Sßrof.

9ttetyer unb X^ouret.

25 13. grüfj bie £f)eaterfadfjen. $am € ,6.9t. ©äbiefe

mit @$üfe unb Eidfrftäbt. Wittag* bet) ©dfjüfc

gu Sifdfje. $ibenb§ bety Stiller.

16. 9rrüf) tum 3ena naä) 9to&la.
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18.
s2lbenb3 toon Stofjta nadfj SBeimat aurücf.

19. Xfjeater unb ©dfjlofc, übrigens meift au #aufe

unb &erftf|iebne3 in Drbnung gebracht.

20. Dergleichen.

21. grüf> im Sfjeater unb ©dfjtofc. Wittag #ofe. *

$lbcnb3 in üiefurtlj. 2)er (Srbprina fam Don

äöüraburg aurürf.

23. 2)onnerftag naä) Üifdfje fam Sereniss. Wit

Seren, fpafcieren.

24. grüf) bety Sereniss., au Wittag im SÄömtfdEjen $au3. w

9lbenb§ bic Steigt unb £ubecu3ifdfje ^odfoeit.

25. 3m Sweater,

29. Diele 3*it meift ben Xfyeaterbau unb ba§ erfte

Stütf bet $ropt)läen. Wittag $rof. Spuret.

September.

1. 3Jet> §ofe, toar bie §errfd£jaft t>on Wetynungen i*

gegentoärtig.

9. grüf) im Sweater. Wittag ju §aufe.

10. $am $exx §ofratlj ©dritter. SSorf^ex frülj bety

Serenissimo. 9tadfjmittag§ mit §errn |>ofr. ©dfjiEer

unb $rof. Wetyer im Xfjeater. 20

11. gfrülj im Sweater. Wittag mit §rn. §oft. ©drillet

3U |>aufe. ftadtjnrittag im Sweater.

12. i$xüt) bet) Serenissimo. 9tocfy Xafel ging Sereniss.

nad£j ^Berlin. (Segen 2lbenb im Sweater.

13. 14. äBattenftein aufammen gelefen unb über beffen 25

s
auffü£)rung beratschlagt.
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15. ©ing £r. §ofr. ©Ritter fort unb tourbe öer=

fdfjiebneä in ßrbnung gebracht.

16. Appercu bcö Übergang^ bom organifdfjen sunt

fünftlic^en.

5 17. grüfj mit örn. ©et).9tatlj 23otgt im Sdfjloß.

9Ibenb betj ®ore3.

18. gfrü^ naä) Sofcta.

19. Die SJepflanaung be» Xröbete mit §rn. Jeimann

mm »uttftäbt befprod&en.

io 20. Qrriilj ba§ 6ommerfelb begangen unb bie 9ium=

mern ber 3[tem3 au berichtigen, ©egen Slbenb

nadj SBeimar, untertocge3 in 2)enftäbt bie 93öt=

ticfjergefäfce -jur ^Brennerei) befeljen.

21. 2)a3 Sweater unb beffen 25au beforgt.

i5 22. 33erfdfjiebne§ abgetan. 5lad^ üifdfje nadfj 3>ena.

23. Allgemeine 2)i3pofition unb föecapitulation be§

9)taterial3 $u ben $ßroptyläen. 9lad&mittag§ mit

Sober auf ber Irieänitj, 2tbenb3 bei) ©dfjitter.

2)i3pofition unb (Sintfjeilung be3 2öattenftein§.

20 24. Serfud^ über bie 2JtaI)leret) bon 2)iberot mit 2ln=

merfungen. 9lad(jmittag 5ßrocJja3ta ^tjfiologia.

2)ann 3U ©rieäbadf) in ben ©arten. S)ann ju

S^iHer.

25. Sdfjlufc be§ erften SapitelS t)on Siberot. 9tadfj

Sifd&e Neveu über bie seidfjnenben Äünfte. Cour

d'amour. Ztjtoln Mineralien an £ena Don §errn

bon 6änger gefdfjidft.

26. Sinnige bon bem SBeimar. Sfjeater unb SBaHen*
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ftein in bie allgemeine Seitung. 9tad£)mittag§

9Uobe. ©d)lu& bom £)iberotif<f>en erftcn gajritel.

^Rac^mtttagS !am bie Sprtn3e§ ba§ ßabinet ju

befetjen. SIBcnbS 6Iubb.

27. Slnjeige beä ^atfenfteinä boHenbet. @inige§ anbere s

in 9iütfftcf)t auf $ßrop^läen. 9iadj Zifät au

6djiller, befonberS über Journal unb Seitung^

t>er!)ältniffe. 2tbenb§ au Sober, too grommann

unb $autu3 toaren.

30. *öeij £>rn. öofr. 6d)tüer. Wittag Prolog be- io

fonberä audj 2)iberot3 SSerfud) über bie Wlatynti).

October.

1. iJtüfj bon 3ena toeg. SJeficfjtigung be§ Xljeaterä.

9lbenb3 Sßrobc mit ben 99urgborf§.

2. gfrüfj int ©djauftrieltjaufe. (Segen Sibenb bei) ber

regierenben ^erjogin. is

3. Sin #of.

4. 2)ie erfte ßefeprobe öon SÜßattenfteinä Säger, fo

toie SSefdjäftigung mit bem Prolog.

5. fyte^tag bie atue^te ßefeprobe.

6. S)ie britte Sefeprobe unb übrigens S9efd)äftigung 20

mit ber neuen Xfjeatereinridfjtung.

11. fiam §r. £>ofr. <5<$ÜIer.

12. Eröffnung be§ ÜfyeaterS.

13. ftrüf) im Sd)aufoielf)au3. 2>esgleidjen Slbenbä

mit £>rn. §ofr. Stiller, gntfüfjrung unb 3öatten= 25

ftein* Sager.
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14. grüf) §ofr. ©Ritter toeg. 3m Sweater. SJet)

§rn. ®.9t. SSotgt. Wittag 12 Ufr na$ »na.

9(benb3 bei) §rn. §ofr. ©dfjiffer.

15. grüfj frieren.

5 16. grülj 311 §aufe. 9tadfjmittag mit ©öfce in ba§

9Jiüf)ltfjaI. 5lbenb3 bei) Sober ^u Stifte, too

•6r. 9totl) Stiegel unb bie Sidfjteridfje gamitic

jugegen fear.

17. ftrüf) 9«üf)W)aI. Wittag au §aufe. «benbä bei)

io $?rn. §ofr. Sober.

18. 2ßar 5)urd}I. ber ^rin-j mit ßammerratlj Üitbet

ingl. ®. 9t. Soigt mit Emilie sunt Sefud) fficr.

19. Segen ber Sfjauffee im 9Jtüf)lt(jal. Übet 9tofaet§

©Stiften ben Wetyerfdfjen 9luffa| burdjgefeljen.

if, 3m botanifdjen ©arten.

20. grüf) im Witfjltljale. 9kd)tnittag3 gegen <£uni|,

3U Slbenbä bei) ©filier.

21. Wittag^ bei) ©djitter, fdfjliefclidj nodj über 5picco=

(omini unb mandje§ toiffenfdjaftlidje. $lbenb§

20 3U |>aufe.

22. grüf) Uon 3ena ab, gegen 11 U(jr in Söeimar.

2lBenb§ im ©djaufotel. 2)ie ©pieler öon 3ffl<mb.

23. Skforgung be§ Sweater* unb föeboutengefcf)äft§.

s#benb3 bei) ber $>eraogin Butter.

25 24. $am ber ^erjog au3 2Befty(jaleu ^urütf.

25. Wittags an §of.

26. (Srfte SReboute.

27. 21m §ofe. 2tbenb3 in £iUa.
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28. 3** §aufe.

29. gcrnere Seforgung be* ©djlofebaueä bor 5ßrof.

ZtyuxdZ SIbreife.

31. 3)ieje Sage fear ber §eqog tranf, unb itfj toar

bie meifte 3«it beh bemfelben. s

Stotoembcr.

2. grüf) nadj Oberroßla, toar bic Sranbtoeinbrennerety

im ©ange.

3. 2>a3 Srenneret) ^nbcntarium, ben §olaf<hlag, bie

Saureparaturen Berichtigt.

4. äöar i<h 6et> SBielanb in OSmanftäbt. ™

5. (Steifte Seimann Don Suttftebt bie Sßflanjung

im Sröbel ab. (S3 finb 218 Säume erforberlich.

6. gritf) meift über bte Farbenlehre gebaut. 9tad)

Zi)ä)t nach äßeimar.

11. ©thlo&baufeffion. 9kihmittag3 nad) %tna. "

$lbenb* bety ©Ritter.

12. *fteue ßtnleitung in bie Farbenlehre. 3lbenb3 beh

©Ritter. (Srftc Sogen Don SdjellingS 9tatur=

philofophie für Sorlefungen. gfrud^tbare» ®e=

fpräch mit ©filier über bie 2Mf>obe be3 Sor-- »

trag3 ber Farbenlehre, äßar ber Siittmeifter

öon glototo hiev.

13. ©djema jum ßapitel Don ben p^fiologifd^en

Farben. Serf<hiebne* noch fonft an ber £5?arben=

lehre gcorbnet. ©Pettings bret) erfte Sogen, a

14. ©chemo ber phhfiologifchen Fa*ben fortgebt.
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9lat^ ©djlegel, Ungerifd^c unb (Snglifdfje §o!j=

fdjnitte. Slbenbä bet) ©filier, too bie Seljre bon

ben berfdfjiebnen ©raben ber Harmonien ber

garben unb btc Slrt be§ bequemften SJortrag»

5 berfelben burdjgeforodjen hmrbe. ©efdjtdjte t)on

GaSparn ber Detern ljilft, tum bem dürfen ber

ben ©fjirurguä beobadjten läßt.

15. 33ef<f)äftigt mit ben allgemeinen 3fbeen ber 3farben=

leljre be3üglicf) auf ba§ geftern mit ©filtern ge=

io forodjne. %uü) matfjte id) eine Safel in bem

©inne. Sote naä) SBeimar ejpebirt. 2lbenb§

3u ©Ritter, neue 3>bee toegen beä Sotten. £)ann

3U 3(ufti3 SH. §ufelanb, too gro&e ©efeUfd^aft fear.

16. 2)iberot3 getrennte^ 3toe^te3 Kapitel toieber ge=

15 orbnet, über bie Sötrfung ber färben ba§ Kapitel

burd^gebad^t. ©egen 9Jtittag ©Petting über orga=

nifdje 9Jtetamorpf)ofe. ftadf) Xifdfje (Sjpebition

nadj SBeimar.

17. 2)iberot3 33erfudje über bie Watyrnt) mit 2ln=

20 mer!ungen begleitet. $nebel§ $Proper3. ©egen

Slbenb bet) ©Ritter über bie äBirfung be§ ©onncn=

btlbä in ber ©laäfugel. &am ©Delling.

18. grüf) Diberot 3toetyte3 (Sapitel, t>on bem 6inbrucfe

ber öerfdfjiebnen gorbcn auf ben s
JJtcnfd)en.

25 19. S)iberot§ 3toetyte3 ßapitel. ©ilbemeifter toegen

bem 9titf)tunterfdjciben ber färben. 9tad£) £ifd)c

s
Jtatf) ©Riegel unb t). £ü|foto. ©egen Slbenb

3(ufti3rat^ §ufelanb. 9lbenb§ 3U ©Ritter über
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ben ©ilbcmcifterfd)en gall, über bic #irtifdjc

3ntoectibe, über bie Surg toon Otranto.

20. grüf) 2)iberot8 Stoetzes ^a^itcl. ©erning, @j=

pebition nadj Sßeimar. Sßrof. 9Kereau toegen

ftefeiger »ibliotf)ef3angelegenf)eit. 2tbenb§ be$ 5

Sd^iCCer Sdjema über bie Derfdjtebnen fiunjifertig=

feiten.

21. Scf)lu& beS ätoetjten Gantete t>on Siberot. 9ta<f)

Xifdfje £err 9Jtetyer. 3tbenb3 bei? §ofr. ©djttter,

über bie 23urg Don Dtranto unb böHtge 33e= 10

ridjtigung be3 Sdjema§ ber einzelnen Äunftfertig*

feiten. SlbenbS 6lubb. ©efdfjitye: biene

meinem ©ott.

22. Srief über bie einzelnen Äunftfertigfetten. 3fT=

lanbä ^uftfptet: 2)er grembe. 33erf<f)iebne ältere «

opttfd^c ©griffen.

23. 3lm Sammler fortgefahren. 9tad£)mittag3 gj*

pebition nadf) Stßeimar. 2lbenb3 §ofr. Sdjtlter.

SSaudjrebner. Weiterer *ßtan über ba3 SdfjloB

tum Ctranto. Über berfdjiebne 3toti§z ber 9latur= 20

hnffenfdjaft.

24. gfortfefcung be3 Sammlerä bte aur §älfte be§

britten Briefs. 5ftad) Sifdje bie Atlanten bom

Slbbe be mit. 9lbenb§ bet) ©djüfc. Baren 311=

gegen: Zottiger. föidjter. ßober. £ufelanb, «

SJtereau, Succoto mit Qfrauen. Dem. ©etiler

öon Bittenberg. ©rie£.

25. Xer Sammler üierter Sfrief. Dr. StaKjl. 9todj=
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mittag^ ßr. ©erning, ber mir feine gefdjnittne

Steine geigte.
s2lbcnb3 bet) ©djiller.

26. pnfter «rief unb Anfang beä festen, grüf)

eine ©tunbe frieren, ©tngen 4 $äftdjen mit

5 Mineralien für £>rn. Don Äncbel nad) Söeimar ab.

£)ann ©filier , too idf) 9Metfjammer fanb.

s2l6enb3 au Stiegels.

27. Seester nnb fiebenter «rief be£ Afunftfammlerä.

yiaü) Xifdje (Sjpebition nad) 2öeimar. 3lbcnb3

io befy ©dfjiller, too §r. öon ©leiten toar.

28. eingenommen. 2)cr griebc am $rutf) fcon

$ratter. s2ln Änebel gefdjrieben.

29. «rief öon SBeimar. änftalt 3ur streife , früf)

bety £>ofr. ©tarf. Mittagg Be^ ©filier, in

15 ba§ gifdjerifdje |>au§, um baffelbe befefjen.

9tod) 3 Ufjr abgefahren. 2lbenb§ in SBeimar ^u

§aufe.

30. grüf) ©raf 3rie§ unb £erfe. Mittag^ ju §aufe.

©egen Slbenb ju £>rn. ©cfpK. SSoigt, um 7 Ufjr

20 aur §er3ogin Mutter. 9todjt3 10 llljr auf bie

Seboute.

$eccmbcr.

1. grüf) ©r. Briefe, Serfe, §ofr. SSielanb. ©er=

ningä Münzen. Mittag bei) §ofc. 2lbenb3

^aubcrflöte. 3um ©oupe betym £er3og.

2h 2. 3u ©aufc. 2lbenb3 im Goncert, nad) bemfelben

»oct^e« 2öctfc. III. Stbtt). 2. ©ö. 15
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jii £urcf)l. bem ^erjog, über öerfdjiebne neue

(£iuridf)tungen.

3. Wittag* an £of. Slbenbä äöaHenfteinä ßager.

4. Über bie £odf)fcfynitte. Sluffat} in ben ^ßroptytäen.

3u Öovcö. 9lbenb» ßoncert bei) ber ^er^ogm s

Wutter.

5. gtccenfion fcon Wart. Sdjön»
1

$Paffton. Scrfc

falje bie .£>ol]fcfjnitte be$ «$er3og». Um 12 llfjr

3u Öerning, Wittag** bety §of.

ö. S)tc .^pod^fd^nittc betreffend Wittag» bety «£ofe 10

auf bem 3immcr.

7. ßjpebition nadj Bübingen. Wittag ©erniug,

3l6enb§ 3fflanb3 £eben.

8. 3u §aufc. SBrief an SdjtHer, toegcn ber aftro^

Iogtfdfjcn Wotiöe. «

9. fyrü^ föatlj ftraufe toegen ber ßifenad). $eid)en=

fdfjule.

10. öjpebition nadfj Bübingen tocgen bei Ijieftigen

Srudfe ber Sßropljläen. Wün3toiffenfd)aft. 3lbenb»

©rü&cfö ©cbidjte. m

11. Stecenfion Don ©rubel» ©ebid)tcn. Wittag» bei)

§ofe auf bem Limmer. ftam bie Senbung fcon

tan Marum an.

12. $u §aufe. SJrief an Dan Warum unb anbereä.

SBrief an ©Ritter. 25

13. Set) §ofc auf bem Simmer. 2lbenb§ bet) ©ore§

unb SJoigt.
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14. föofelaifdjc 3lngclegcnf)eiten. Shiefe ej#ebtrt.

27. 3og idj in bas üorbere 3iwmet\ Sßoifdfjlag

toecjen 5ßrofeffor 9)iet)er» 3u3tel)img kt)m Sdfjtofc

tau. $orfd)lag toegen ber Untcrfdjrift 6ety

5 SnidCfdjriftcn. 9la$ 4 Ufr ju »otgt. »6cnb3

S)on 3uan.
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1. 3friU)ftücf bcn ^erfonen be3 Xijeatcr3. $am
Saücnftein an. Wittag bei) £ofe. SlbcnbS ber

3ubc. 9ftit
sBlc^cr. 3bee jur ©efdji(f)te ber

s))tet)nungen über ßunft.

2. Den Sammler forrigirt. (Srfter Itft 2ßatten= 5

ftein. SlbenbS ^uguft §erber. SJtit ©äbiefe

toegen be3 Srudfe ber ^rop^läen.

3. fltegifter gried)ifcf)er Äünftlcr föoälaer Abgaben

berichtigt. 33on Secfenborf. Söttidfjer.

4. föegifter griccfjifdjcr Äünftler 9JHttag3 bet) §ofe io

auf bem ßiimiier gjor^cr ©elj.fö. ätoigt befonberS

toegen SJöttidjerS Stuf.
s2ibcnb föeraoginn 9Jhitter

s
Jtacf)t3 Üicboutc.

5. aierfd^iebne SJeforgungcn tocgen be3 XljeaterS.

9Jtittag§ §r. §ofr. Stiller.
sMbenb§ bet) .^erber w

toegen ber äSöttigcrifdfjen Sadjen. 3»m ©d)au=

fpiet Doctor unb ^potljefer.

6. grüf) einige 5ßromemoria. äßattenftein brtttet

«ct. Wittag ©et).9t. SSoigt unb §fr ©filier.

7. grüf) bie SKoäl. Angelegenheit für 9iül)temann 20
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ptäparitt. tarn Sereniss. 2$erfd£)iebne§. Sweater*

toefen. 2Battenftein. Seifcering. 33urgborf. 9tadfj

Ztftye auf bcr ©äffe ben Ort 3U befefjen too man

bie 3U beraucftiomrenben SBüdfjer aufftetten tottt.

8. 33erfd)iebne ©jpebitionen. Um 12 Uf)r ber Söürger

Gonrad. Wittags bcr ßrbprin3, ©df)itter§, grau

bon SBo^ogen, ©etj.St. Soigt unb ©ofjn 3U

Xifdje. 9lbenb£ fiefeprobe bcr bret) erften 2Icte

$iccolomini.

9. Sei) §ofe auf bem ßimmer, mit £>3t. ©Ritter

3ur Sofel. 2lbenb3 fam |>erber toegen bcr 39öt=

dfjerifdfjen Slngelegenfyeit

10. SSibliotljetf ©ad)e. sJtüf)lcmann toegen 9to3la.

$lbenb3 Sefeprobe bcr 3toet) legten unb beä erften

3läte§ $ßiccolomini.

11. 8ibliotI)ef§fad)en toegen Serfaufung ber S)oublet=

ten. ©eljetme s
Jtatfj 23oigt toegen ber ©d)ut=

angelegenljeit. §ofr. ©Ritter 3U Xifd&e. $lbenb§

4^2 Sefeprobe ber oier legten 2lcte Don $picco=

lomini. SlbenbS §ofr. ©filier 3U £ifä)e.

12. ^piage oon bem ^pftafter >»tittag§ be^ #ofe

auf bem 3i*mner. Xragöbien öon Voltaire

iRerope, 9Jiafjomet. Plinius Episteln.

13. Plinius Episteln, ©djnaufc 3U 9Jtittage. 2lbenb§

mit bem $inbe.

14. 9Jlittag§ ©filier Dtadf) Xifcfye ©tfyerer, $Iucf),

grommann. Slbcnb». 0efdjid)te ber Weisungen

in ber Äunft.
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15. 9Keng3 Seben. SlbenbS 6cf)iller. Fare le cose

difficili in maniera che compariscano facili.

Questo dipende dalla varieta grande espressa

con moderatione, che produce gratia e merito.

16. Wengä Seben unb 93riefe ©äbife toegen bem 5

Drutf ber $rop. Wittag. $öttd)cr 3from=

mann 9ti<f)ter ©erning Berber 33nigt

Soigt So^n" Sdjitter SSertutfj Traufe.

17.
s
2ln .ftof auf bem ßimmcr. 2)er ^cqog t>. Wei=

ntngcn. ßefeprobe ber 3 erftcn $lctc Spiccnlomini. io

$lbenb§ Stiller 31t Tifdje. Slnjetgc ber $icc.

Slntfjeil an ben Sproptyläen.

18. $erfcfjiebnc@jpcbitionen. Knebels Lncrez 1. 33ud).

£e|eprobc ber 5toet) legten Sltfte. 2lbenb§ mit

©dritter. 3been 3U einem Statur ©ebtdjte. 15

19. ftrüf) Seffauer $upferfoer<f. ©Pettings (Snt=

ttmrf. 5ftad) Tifdje ©erning toegen feiner i>er=

lohnen Wunden. Slbenbä ^odfföeit be§ gigaro

Oper.

20. fjrüfj ber gaftfretye Sdljmarutjer. Wittags 20

Sdjitter unb SBietanb -$u Tifdje. ^Betrachtung

über baS Portrait tum (Sarradfje. $lbenb3

©dritter 311 Tifdje Temperamenten SRofe.

21. SlbenbS. Gmilie ©alotti 2)cbut ber Wab. Seiler.

$u Stalte ©Ritter. Sinter 25

22. Wittag ©djiller Temperamenten SRofe.

23. Wittag^ ©äftc. tyxiri]. {Riebet t>. £>inaen=

ftirn t) SBoIaogen 2. ©Ritter 2. t). $alb 2.
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b. Smfjof. & ©letzen 9I6enb§ Dpcx. §ciml.

24. 2lbenb§ Scfcproftc toegen Wab. üeller.

25. Wittag auf bcm Limmer aur üafel $lknb»

5 erfte Xfjeaterpro&e ber Jpiccolomini.

26. Memoires de PInstitut national. $l6enb§ bic

©trelijcn Sebut ber Wab. Seiler.

29. Wittag Sdjiller ^6enbä $robe.

30. Wittag Stiller Slbenbä »orftellung öon

io Spiccolomini.

31. Eckel. Vol. 1. Wittag 6d)iller unb «oigt leerer

üoer 0 casus.

Quis adeo humanae conscientiae latebras ex-

cussit ut singulorum consilioruni speret se posse

15 causas reperire. Eckhel. Proleg. gen. p. CLII

contra Goltzium.

fttbtuat.

1. gritf) ßcfljel unb anbere Wünä&cfdjäftigung.

Wittags» het) §of auf bem Limmer, SlknbS

hetj ber ©erjogin Wutter, 9iatf)t3 Meboute.

20 2. @c!(jel. ©erning mit feinen Wünjen. Wittags

3U §aufe mit Wünjen unb Antiquitäten 6efd)äf=

tigt. 2l6enb3 allein, toar bie stoetjte SorfteHung

ber ^iccolomini.

3. ©erning unb beffen Wünjen Wittag^. ®.9t.

25 ffioigt unb ©Ritter. S(6enb3 bet) äBoljogen.

4. Wün3en Wittag^ 3?el) §ofc auf bcm 3immer.

$lbenb§ Stiller.
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5. grrii^ einiges mit ©erning 3lbenb3 ©datier

über bic färben unb Temperamenten ßefjre.

6. Söorftcllung ber 3auberflöte. Slbenbs bei) |>aupt=

mann bei) einem ßytraclubb.

7. grüf) nad) 11 illjr t>on SBeimar nad& 3ena mit *

©df)iHcr im Erlitten. 2lbenbs nodf) berfdjtebne

Arbeiten an ber Xemperamentenrofe.

8. grüf) Farbenlehre. Mgemeine Einleitung unb

SSßirfung ber färben auf bcn *Dtenfdjen. 9tadj=

mittag ba* ©df)ema jur ©efdfjidjte ber garben= w

leljrc aufd neue burdfjgearbeitet unb georbnet.

Slbenbä bct) ©dritter bie fiepte Don ber Kefraction

borgenommen. $um 9ladf)teffen bet) ßober mit

ber gamilie allein.

9. 2)a3 ©djema ^ur ®ef<f)idf)te ber garbenleljre toeiter «

bearbeitet unb geheftet, ©obann ben (Sfjaracter

ei^elner 9toturforfd)er au* bem öebädtjtnifc

fummarifch aufgezeichnet, über bie 9iefractton gc*

barfjt. SlbenbS Bct) Stiller, too Wcthammer unb

©dfjetling toaren. ©rofee $ältc, bal SJarometer 20

ftanb 28" 4"'.

10. grüh ncue3 ©chema ber Otefraction Vorgenommen.

Agenda in Jena

vom 7. Febr. an.

Hiller. Merseburg. Farbenlehre. Propylaeen. 2. 39. »

1 ©tü& Faust. Mahomet. Uljer Piccolomini.

Sammler. Bibliotheck. Xyger.
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£am |>err s
Jtotf) ©Riegel, fprad^ über bie altern

beutfdjen £>idjtcr, feine Überfefcung ©t)afe§pear3 pp.

9Zad) Sifdje §r. $)3rof. Sen^ mit einigen nenen

Mineralien.

5 11. üftodf) einiget ^ur 3rarbenlel)re. s)laü) Sifdfje bei)

©filier biefelbc Materie befprotfjen.
s2lbenb3

bet) grommann. 2Bar gegenwärtig: .§r. unb gfr.

öon Stadlberg. |>r. unb gr. £>ofratl) Sober

unb 2>emoifeIIe. £n\ unb fyrau 2)r. 5ßaulu§.

10 §err ©rieS unb £>err Magifter Steffens.

12. grüf) bie ^Beurteilung ber Dcffaucr Arbeiten

rebigirt. 10 Ufjr. £>r. ©ilbemeifter. gortfefcung

bes ©jamen* liegen ber befonbern $lrt bie färben

3u feljen. ©egen Mittag Sdjlitten gefahren mit

15 ®ö£e gegen SBenigenjena unb ßöbftäbt. 9tad&

£ifcfje gjpebition nad? Söeimar. §r. ®cl). 9t.

93 0 i g t , toegen ber neuften polittf<$en (Sreigniffe.

$rof. Met) er Wegen ber garbe ^u ber 5ßropt)=

läenbetfe. D e m. Vu lpiu s mit einem 9iel)braten.

20 2Iuguft.

13. 2>ie 2)effauer föecenfion Weiter abgetrieben.

9loä) berfdjiebneä jutn brüten ©tütf ber $ropt)=

löen. gortfeijung ber Sterfudje mit §rn. ©ilbe=

meifter. Mittag^ af$ $>r. §ofr. Sdn'Ker mit mir.

2* Serfdjiebneä über bie garbcnlefjre bejüglidj auf

©ilbemeifter. ßam bie SL^onrettfd^e Senbung an.

SIbenbS mit Steider berfdfjiebneä über tljeatral.
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Unternehmungen, ben ©aftfretjcn ©djmarutier unb

ben atoetytcn Ifjeil ber 3a"berpte.

14. säm jtoetytcn (iapttel 2)iberot3 corrigirt. Stbfdjrift

ber Sefiauer 9iecenftonen. §r. ©ilbemeifter toegen

ber färben, £err Sßrof. Wereau toegen ber *

23ibliotl)cfangelegcnf)cit. ©egen Wittag ©dritten

gefahren bi£ naä) Söurgau. $u Sifd&e tarn fax.

£)ofr. ©djtllcr. $erfudje mit ben farbigen 2U

quoren, ba* ©djcma jur ©efdfjtd^te ber garben*

lefyre burdfjgetefen. w

15. grüf) Sjpebitton nadj äßeimar. $ßrof. Sieker

Xfjourctifdfje 3eid£jnungen jum ßimmertocrfc be§

©aale», gupoben 3um runben 3immer. Ifyoure*

ti)d)c% pro memoria. Weine SÖemerfungen baju.

%n SHcgift. $ulpiu3. A. Sßegen ber öon ben is

jenaifd). SBudfjbrucfern 3U liefernben Südtyer.

B. äßegen ber in bie Wuctton aufjuneljmenben

fremben Söüdfjcr. C. äßegen ber in Seidig er=

ftanbncn »iufcer. £>r. ©c(). fö. SSotgt. $roto=

fott toegen bc3 Seintoeberä. äterjeidfjnifc ber 20

&f)nbr. toegen Cberrofcla. 33iccpräf ib. §erber,

tfcmble über ©pradfjorgane augefenbet. 91 n

Sluguft mit einer ©dfjadfjtel 3utfertoerf unb ber

©rojjmutter SJrief.
sMe3 in einem ^aquet an

Dem. Vulpius. guljr gegen Wittag auf bem &

©glitten. Reifte £>err §ofratf) ©Ritter betj

mir. 2ßar id() 2lbenb3 bei) i(jm. gernere $lu§=

bilbung ber garbenlefjre.
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16. ©cfyema pr Sinnige bei* $n>pt)läcn. (Sinleitung

in bie Sluacige ber ^iccolomini unb ber Seffauer

6f)alfograpf)ic. 9Jtittag3 £>ofr. ©djitter. ©c=

fpxäc^ über Waria Stuart unb anbete tragifd)e

s ©egenftänbe. 2lbenb§ eine ©tunbe bet) £ober3

too ©efellfdjaft fear.

17. ^In^eigc ber ^iccolomini. Wittags |>ofratfj

©Ritter, $lbenb3 2ldjillet3 befanden.

18. Slnjeige ber Pccolomini geenbigt. 3bee ber glücf=

io liefen Settier. Wittag allein. Steige ber

bret) erftetr ©tücfe ber Sßroptyläcn für bic att=

gemeine Rettung. Slbenbä Stiller, 6efonber8

über ©f)afe3pcar§ Simon. 33rief an $rof.

£()Ourct. 3urücE6el)altne3 (Soncept.

is 19. Sinnige ber Sßroptyläen ausführlicher. (Sjpebition

nac^ SBeitnar. ©errn ©c^.^at^ SSoigt. .£>m.

§of fammerrath $irm§. 3urücffenbung be§

gremben. <§m. 5ßr of. Steuer. Anfang ber

«Propyläen III. ©tücf. Demois. *8ulpiu§.

20 ©pa|iergang, ba3 Slufthauen be§ äöaffer» ju be=

merfen. ©Riegel um 11 Ut)r über gried)tf<f*e

©legie. 3lbenb3 bei) ©filier, über bie legten

SXctc öon 2öattenftein.

20. Einleitung ]u bem 3)effauer ^nftitut. 31 n

25 £)urcf)l. ben -öeraog toegen be£ @ife3. §m.
©eh- 9t. 33oigt toegen bc3 ^enaif^en l^eaterg.

$ln Dem. 33ulpiu3 toegen ihrer §ier^er!unft.

21. (Sttoartung ber (Siäfafjrt.
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22. grüf) 5 Ufjr ein ©etoitter, ba§ (SiS fing an au

Breden unb 3U aiefjen.

23. äßar bie 9laä)t ba£ Sßaffer am größten getoefen

unb fjattc am ©dfjlojj t?icr Stufen erteilt. 3$
ritt mit ©öfccn Bis gegen ben 2lmmerbadfj, afe s

mit £>ofr. 6d&iHer au Wittag, ging mit if)m

nadfj Xifdfje frieren.

24. &amen bie Weinigen.

25. Wittag* in 2öin3erla gegeffen.

26. Wittag^ bet) Sdjitter, too £>err Don äBolaogen io

Ijinfam.

27. Vorbereitung 3ur 9lbreife.

28. Greife fcon 3ena. Slbenb* ^ßroBe bon Sßalmira.

1. 3krfdf)iebne» georbnet. Wittags beq £>ofe. Slbenb*

$robe ber ^atmira. 15

2. einiget ju ben ^ßroptjläen. SSerfd&iebne ©efdfjafte.

Wittag* bc^ §ofe, bann aur §er3ogin Wutter.

Sibenbä 93orftettung bon ^atmira.

4. $erfdf)iebne SSriefe unb (S^pebittonen. Wittag

bei) £>of. $lbenb» ber ^tmerifaner. Jöorfjer bety 20

©ef).9i. Voigt toegen bcrfdfjiebner ©efdfjäfte.

5. £>ic (Squipage probirt. Wittag* bety £>of.

9. ©dfjema ber
sMjtHet* auf* neue Vorgenommen.

«benbs $Palmira.

10. ©dtjema ber Sldfjillei*. Anfang ber 2lu*füljrung. 25

•Öefiobu*.
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11. fortgefahren an ber Sldfn'tteiä. Wittag Bei) §ofe.

2l6enb3 toteber mit jenem befdjäftigt.

12. gortgefafjren an ber 2ld)iHei§. Den gangen Xag

3u |>aufe.

5 13. 2Bie geftern. ©ebifeä äöagen bcfefjn.

14. Dejeune. Serenissimus, ^ring b. ©otlja. §r.

b. §aadf. ©raf SSrüljl. §r. ban §areu. $x.

unb fr. b. S)antfelmann unb ©ofjn. g?r. b.

Sötoenftern unb Üodjter. ör. unb gr. bon ßutf.

io Dem. 3!agemann.

15. früh berfd^iebne ßjpebitionen. örn. Wajor

b. Änebel, mit ben bier erften SSogen be§

britten Stüdfä ber $rt>Mläen. 2>e3 §rn. ®.9t.

du Four Berlin, be» £>rn. Sljorljerrn £>ottinger,

w 3ür<i), aurütfbeljaltne ßoncepte.

16. 35et) §of. 2l6cnb3 ber Qrrembe bon ^fflanb.

17. Wittag §r. ©e^.SR. SBoigt unb §r. Jüegat.ft.

©erning ;ju Xifdje. 9iad) Üiftfje ©crning§ grie=

dfjifdfje Wünjen.

20 18. grüf) ©raf Warbonne. Wadj Sifdje .ftrn. ©er=

ningä römifd^e Wünjcn. 2l6cnb3 oct) ber §er=

jogin Wutter.

19. 3?rüf) im ©cfjloffe toegeu 2ku= Angelegenheiten.

Wittag bei) £>ofe. 2lbenb§ berfdjiebne Storberei*

25 tungen jur Vlbreife unb bie ©erningifdjcn Wünjen

georbnct. Slbenbä Dem. Waticged.

20. #rüf) berftf)iebne3 e^ebirt. Um 11 W)r (Sonfir*

mation be§ ^ringen. Wittags bei) £ofe.
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21. grill) 9 Uf)r bon Sßeimar toeg, t>or Wittag in

3>cna. Äuxjc 5ßromenabe, nadfjtjer 3U Stiller.

2)ie fetnbüdjcn Srüber. Über Xragöbtc

unb 6popce. ©egen sJtBenb bie toter erften Stete

t>on äßattenftetn Rammen gelefen. j

22. 2)ic SRufe unb ber 23adf). 2id()iIIei3, 3tt>et)te

Ütebc ber Sfjette. «Spaziergang mit ©ötje. 33e=

ficfjtigung ber Seutra. %m Sammler corrigirt.

$erf(f)iebne Briefe nad) 2ßeimar. 9tad) Sifcfjc

fam £>r. £>ofratf) Sdjitter. Gtefpräcf) über £ra= io

göbte unb Gomöbic mit einem Sßolicetyfujet.

.<pomcriicf)c 9Jtyt()oIogie. Abenbä ju ©filier,

fjfinftcr Act be* SBaUenftetn. £ejtob. $reteau3*

tfjeilung in ben $ropt)läen. Über ©üettantism.

Briefe. *Dtajor t>. Knebel, $rof. *Dtct)er. is

f)off.
s
Ä. $irm3, Kotten verlangt. 2Bcin=

fjänbler 3apf, nadf) Sufjl oon SBeimar ab$u=

fenben.

23. 3ld&tllet8. Weitere »bförtft be§ Wafaccio.

Spalieren naef) SBinjerla 3U. £)epefdf)c fcom 20

£>errn ©elj.Üt. $oigt, bie neuften Academica be=

treffenb. ^nttoort barauf unb Abfertigung be§

Soten. Spalieren nadf) ben £eufcl§Iöd(jern.

24. grü£> »d&iUete. 3n ftötfd&au. Stoibs bei)

©dritter. 25

25. Adjtßeiä. SBtel fpa|teren. 9tadf)mittag fam

6cf)iHer. «fienbd aUein, bie Ad£|itfei$ burefc

corrigirt. $ote nadf) äßeimar. £eftobu3.
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26. 3lcf)tllei3. Briefe nad) SBeimor, fcor SLtfd^e bet)

SdjiHer öorgelefen , bort gegeffen. Sragifdfjeä

©ujet beä entbetften S?erbredjen3. 9iadj §aufe.

gypebttton nadj Söeimar fortgefetjt.

5 27. grüf) @£pebition nadfj äBehnar. $rof. Steuer.

$8o% 3üag. No VI unb VII 311m britten 6tücf

ber *jkopt)täen. Anfrage liegen bet Tupfer 311

ben Sdjtoeftern bon 2e£bo3. 3lngleicJjen toegen

ber Seife nadj ßeip3ig. £>rn. ,£off.9t. flirmS.

10 SBaHenftein 3toet> erfte Acte, 3toet) eingefanbte

Wolfen jurücf, toegen 6pitjcber§ Anfunft unb be»

s)Jlagbeburg. SenoxS. Söegen 9Jtab. Unaelmann

unb ber enbüdjen Aufführung be§ SBattenftein,

ferner burdj §rn. §ofrat() Sober ben §aupt=

15 mannifdjen autorifirten 3ettel. £>rn. (Set). 9t.

33oigt über üerfdjiebne Acadcnrica.

28. grüf) 3ldjittei3. «njeige ber «Propyläen lieber

Vorgenommen. Spalieren mit 9tatf) 6d)leget.

29. ftrüf) Ad)tEei§. ßspebition nad) SBcimor.

20 .£off.9t. töirmö. 2)ie 2BaEenfteinifdjen Sßa»

ptere. 3>ngleidjen toegen ber lln3elmann. £>rn.

@el).9i. $oigt. 2öenigc3 über bie currenten

Angelegenheiten. 9Jtittag3 bei) Watt) 6d)tegcl,

too £ammerf)err WeHtff) öon Hornburg toar.

25 Tupfer öon glajmann. 9tad)mittag 3U Sdjttfer,

fanb gr. t>. Äalb nod) einen Augcnbticf
;

nad)f)er

über poetifdje, befonber» epifdjc Gtegenftänbe unb

einige £eben§fätte.
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30. Acfn'Ueia, tarn früf) ber «auinfoettor mit einer

2)epefcf)e Dorn §rn. ©ef).9t. SBoigt. Über biefe

Angelegenheit, über bie AdjiUete, über gio|-

manns £eidjnungen ben borgen über nacf)=

gebaut. Mad) Ziföt 1 V« Ufjr nad) ßötfd&au. 5

31. 3ld)ittci3. 5^ie Stajcmannif^en Tupfer, buref)

föatf) Sdjlcgel communicirt, ging idj burdj unb

bictirte ettoaä barüber. ©egen Abenb fa^ i<f)

foldjc mit &ä)iütxn nodf) einmal burdj. ©eforädf}

mit öofratf) Start ®am grau tum Äalb. io

©efdjidfjtc be3 öerfappten Bürger ©onrab. Über

bie Srauerftriele be§ Sopfjocleä.

1. Adjittete. Sd)lu& über bie fjlajrmannifdjcn

Arbeiten, @£pebition nad) Söeimar. ^ßrof.

9)tet)er. £ie Xfjouretifdjen ßeidfjnungen ^um 15

äroetjten $toqtmmer nebft öerfdjiebnen anbern

Runden ben neuen Almanatfj betreffenb u. f. to.

§rn. ©elj.fö- $oigt. Xfyouretifdjer SJrtef cum

voto ^Puncttueife.

2. Qfrüf) am Sammler corrigirt. 2)e3 (£urtyibe§ 20

Alcefte. (Sjpebition nad) SBeimar. £>offam=

merrat^ $irm£ roegen 25e3ttm<f)e3 unb varia.

§rn. ©cfp)t. 23 0 igt. Mappg »rief roegen ber

3af)lung, be3 Söergratfyä 33rief retour. SBaria.

3. 3n tiefen Xagen bie Xrauerfptelc be§ @uripibe§. 25

Anzeige ber ^roptjläen, t)or unb nadj Wittag
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frieren. (Sspreffcr nadf) Sökimar, mit Wadfjridfjt

ber 311 ertoartenbcn ©efanbtfd^aft.

4. Irauerfptete bei ßuripibei. ©ing idj öor unb

nad& 9Jtittag fpafcieren, unb überlegte ben ©dfjlufc

5 bei etftcn ©cfangei ber 2ldf)illeiä. Slbenbi bei)

Sdf)iEer. Über bic griedfjiftije Xragöbic, befonberi

über ben (Suripibei. Überlegung tote allenfalls

biefe
sBlateric für bie $ropt)läen ]u beljanbctn

fet). gjpcbition nadfj SBeimar. ©efj.fö- äJoigt,

10 toegen ben taufenben acabemifdfjen Saasen. Dem.

Sutpiui. SJiHet an öenbritf). $rof. ^e^er.

SQßcgen beut
s#nftanb int ©petfcjimtncr.

5. «giUetg, 6df)iu& bei erften ©efangi. Mit Katl)

Stiegel früf) frieren. sJtadf)tnittag unb 2lbenbi

15 be^ 6<f)tller. 2)ie ©otfjaifdfjen föefcrtyte tarnen an.

6. $pertule£ fiirens bei (Suripibei. §ofr. fiober

toegen toerfdf)iebnen 33orfdfjlägen junt beften ber

s
^cabetnie. Mail) ©dfjlegcl mit 9ftagifter Steffens

aui $oty)enf)agen. 9tadfjmittag§ bet) 6d(jitter über

20 ben £eriuleS furens. tarnen ^Het^ammer unb

Stelling, audf) ©rieS. idfj Slbenbi ^u |>aufe.

7. ^ro^läenanjeige befd&loffen. $rof. ©öttting

toegen ber Bearbeitung ber flhmfclrüben auf

ßuefer. fcJai idfj bie Slcten über bic $erbefferung

25 acabcmifdfjer ^uftanbe, mitgeteilt öon §ofr.

Sober. ©ing idf) toieber an ben Sammler.

10. mit öofratt) SdjiHer Don 3ena abgefahren.

91benb£ (Somöbie: bie SSerfdjletjerte.

Ob 0 f t i) c i fßrrtc. III. Slbtfi. 2. m. 16
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11. gfrüf) mit Sereuksimo
fparieren. 9tadjmittag

ßcfeprobe Don äöaHenftein.

12. grüf> im ©ölofe unb auf bcr «ibüotfytf. Wafr

mittagä ber SBibliotljefartuäf. Slbenbä 5ßrobe Don

Sitollcnftein. s

13. grirt> im ©d)loffe. Wittag ©äfte : graul. Don 3m--

t)of. grau Don 3öot3ogen. ör. ©efj.DL SJoigt.

£>r. £>ofratfj ©filier. $x. fcofratlj Sober.

^Ibenbö (£o|a
s
Jiara.

14. mit £>rn. ©elj.». »oigt auf ber »ibliotfte! unb w

im ©cfjlofe. »efdfjäftigungen unb Arbeiten an=

3ufef)en unb gu birigiren. SIbenbä bet) gr.

Don SBolaogen.

15. 9tadjmittag Unterrebung mit 5ßrof. 9ftel)cr über

Derfd^iebncd SBeDorfteljenbe». 2lbenb3 bety grau

D. Sßoljogen. ßubringlicfjfeit
s
Jtid}ter§.

.

16. S)en ©ammler burdjgefefjen, mit $rof. s
i)tet)er

im ©d)(o§ Derfdjiebne S)ecorationen au Benö-

tigen. 'JJtctatriti! Don £>erbcr. Xljee: §r.

9t.S. Dan ber »ed. $r. Ö.». ©cJjmibt. ©r. 20

®.9t. 3$oigt. gr. D. SBoljogen. gr. D. Senge»

felb. £>r. unb gr. §ofr. ©djtßer. £crr unb

3fr. TOajoT D. flalb. £e*tou<fy3. SlbcnbS

<55et).^H. SJoigt 3U Xtfdje.

17. grüfj am ©ammler corrigirt. Wittags bei) gr. 2s

D. SMsogen. 3lbenb3 2IuffüI)rung bcr 5ßicco=

lomtni.

18. 2luf ber SMbliotljef bet) Marquis de Fumel.
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Slbcnb* hctj $rau fcon Äalb, too aucf) SBielanb

toar.

19. Wittag maren 311 Xifdfje: gr. ^on ^cngcfelb, gr.

Don 2Bol3ogen, gr. bon <5tein, §r. |>ofr. Stiller

& unb £yrau, £r. bon einfiebet. £>ofr. SBielanb

unb grau, $räulein b. ^mljof. 2lbcnb§ an

.f>of 3um Zfyc unb Satt.

20. Aufführung Dom äßatfenftein.

21. grül) im 9tömifd)en |>au3 bei) 2)urd)l. bem £>er=

10 309. Wittag mit |>rn. §ofr.

22. Abenb§ Aufführung bom SÖaEenftein.

23. $rüh Abfjanblung über bie ßehranftatten rebigtrt.

Wittag bei) ber ^eqogin Mutter 3ur Üafel mit

$>rn. £>ofr. 6djitter unb Sieker. Abenbä bei)

15 ©oresi 3um Zfyc unb 39att.

24. Sehranftalten. 3>n SBetbebere bie$ßferbe probirt.

Abfdjlufe be3 ^ferbefaufeä. AbenbS S)on 3uan.

25. grüh ging §r. £>ofr. ©Ritter fort. Auf ber

SBtttiotljet. Sei Sereniss. auf bem Limmer ge=

20 fpet»t. 3)ann 3ur £er3ogin Mutter. Abenbs

3u §aufe bie Angelegenheit toegen ber (Squipage

in Orbnung gebradfjt.

26. Serfdjiebne (*|pebitionen
;
ausgefahren buref) ©bcr=

toeimar unb um* 2ßebicf)t. £er |>er3og ging

2s früh ob nad) Scrlin.

27. Sefdjäftigung mit ben *Propt)läett. £ic Mün3en

böttig in Orbnung gebraut.

28. grüf) Seffion im 6cf)(o&. Wittag bei) öof.

'

16»
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9lad} Xifdfje frieren gefahren, bann bie Sdjlo&=

baufacfjcn recapitutitt.

29. Srfif) im Sctyoß. Wittag* betj§of. 9tac$ Xif&

fpafciercn gefahren auf ßlljrtngäborf. Slbenbä in

ber gomöbte. Überhaupt ätorbereitung jur 5lb= 5

reife.

30. $erfcf)iebne3 in ßrbnung, um 12 Uljr 3U 2)ttr$l.

ber reg. ^perjogin, öorfjer auf ber Sibliotfjef.

Segen s<Ubcnb (parieren gefahren, 3U @e().9t. SSoigt,

bann 3ur ^erjogin Wutter. 10

mal
1. ftrüf) 8 "2 öon äßeimar ab nadf) 3ena. Wittag

bei) §rn. ,£ofr. Stiller. 9lad^ Sifdje betj §rn.

§ofr. tfober. 9lbbrütfe ber gefd&nittnen ©teine,

toetdfje Riccardi bety fidfj fjatte. 1500 unb

ein fdjöner antifer Jupiter Serapis. Slbenbä bet) 15

£>ofratfj ©Ritter über bie bramatifdfje 33efjanb=

fang öon Waria ©tuart.

2. (Hnigeä am ©ammler. ©parieren gefahren mit

$rof. Wctjer nadj Surgau. Wittag» bei) ©dritter,

too fid) ßotta befanb, auä) tarn grau öon ©tein. 20

9ta<f)mittag unb 9lbenb meiftenä in biefer ©efett*

fdfjaft 3ugcbradf)t.

3. Sing .$r. ^ßrof. Wetyer fort, ©parieren nadj)

ber 9tafenmüfjle ju, fam gegen 11 Uljr föofr.

Sober, öon Äofcebue, .ftofratf) ©Ritter ; mit lctj= 25

tem fuljr idfj naef) Surgau unb burdf) bie Seutra
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fpafcieren, er blieb bei) mir 3U Xifc^e. über

berfdf)tebne ©egcnftänbe, audj über eine 1111311=

legenbe 2lcabemie. ^Briefe nad) Sßeimar. %n
§errn *ßrof. Wiener toegen 6inrid)tung be§

5 £>au*ljaU3. 51 n Dem. S8ulpiu3. Söegen ber

5Pferbe , toegen be§ |>eibeloffifd)en ^atfet^. 2)en

obigen 93rief mit eingefroren nebft einem

fiifttfjen L G. G. sign. 9lbenb§ bei) ©filier ba*

2)ilettantenfd)ema. §errn §off. 9t. $irm§

10 §attenI)oftfdjer Gontract unb Duittung Don $flug

überfenbet.

4. grüf) ©trett be* Pjilofopfjen mit bem ©afte,

um 11 Uf)r frieren gefahren. Wittag ju £>aufe,

natf) Sifdfjc in ben botanifd&cn ©arten. 5U§=

15 bann 311 Scfjiller, too Äammerfjerr t). Wettiflj

mit §rau unb gräul. 33ofe toaren. 3(benb§ 3U

§aufe. %n §rn. föegiftrator SJulpiuS.

Söegen Heiner Sluffäfce für Sotta. «n £>rn.

$rof. 3>öU in ©otfja. £anf für Übernefc

20 mung bc§ Wonumentä ber 9Jiab. SSetfer. Sitte

um ßufdfjidung ber Wobette babon. $n Vorigen

SBrief eingefdjloffen.

5. grüf) am Sammler, mit |>rn. §ofratf) ©Ritter

nadf) SSurgau fpatjicren gefahren, ßorrectur

25 be§ brittcn »ogen*, bc3 Herten 6tücf3. 5ßto

Memoria unb Sörief an *ßrof. Wetjer, tocgen

fünftiger 6orrectureinrid)tung. Wittag bei)

©Ritter, bann mit bemfelben fparieren. SlbenbS
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bei) ©ofr. ßober. %n ©rn. 5ßr of. 9Jleljer.

gorrectur beä britten $ogenä bom 4ten ©tücf.

5ßro Memoria toegen künftiger 6orrecturein=

ridfjtung unb SÖrief beSfjalb. STBcingettel an

Demois. 23ulpiu3. 5

(5. gfrüf) am Sammler biettrt. 10 7> nadf) Hornburg

mit ©rn. ©ofr. ©dritter gefahren. SSeQ TOettiff)

Wittag, gegen 8 Ufjr jutütf, bei) Stiller ge=

geffen. (St er^ä^lte bie @ef<$icf)tc fetner ^tanffjeit.

7. fttüt) ein toenig frieren, bann ba§ ©d^ema w

jum fiebenten ^Briefe be3 ©ammlerä. (Segen

10 üf)r $rof. ©öttüng, toegen bc§ 3udEerg au3

töunfdrüben. Um 11 lUjr mit ©errn ©ofr.

©dritter gegen ßobeba fpafcieren gefahren, bann

in $oigt3 ©arten. Den Sauf be§ 9Jlerfur3

«

buref) bie Sonne beobadfjtet. 9l6enb? bety ©rn.

©oft. ©Rittet, borfjer (Sypebition nadfj SBetmat.

©rn. 5ßrof.
s
JJt etyet. SÖSegen bet $unftan<jeige füt

(Sotta in bie allgemeine Rettung. Dem.Vulpius.

©emelbet, bafj bie ^ßferbe bie ^et^extagc hinüber so

fommen fotten. ©tn. ©off. 9t. $irm£. s
2lu§=

tfjeüung ber »Hotte be3 (Srften 3fäge*3 in 2Batten=

fteinä Sager. Anfrage toegen Seren. 9tücffunft pp.

8. gfrül) 7ter 2kicf beS ©ammlerä, bann frieren

unb im ©arten. 3lbenb3 mit ©oft. ©dritter gegen »

ßobeba frieren gefahren. Die 3bce Don bem

9laturgcbidf)te burcf)ge|>rodf)en. 5lbenb3 mit bem=

felben attein gegeffen.
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9.
s
Jteöifion bc3 britten Sogeng. grau bon 9JiülIer

tarn, ein SSote Don SÖßeimar mit ben (Sternklaren

^ermann unb Dorothea. (Sjpebition natfj 2ßei=

mar. £>rn. ©e^.tR. Soigt. ©dfjlofebau pro

5 Memoria toegen Stufator §ofmann, Dan! für

bie
sJtacf)rid)tcn Don föaftabt. Sßrof. s

JJtetyeT.

Weöifion aurücfgefdjitft, toegen Stufator §of=

mann. §of fammerratf) $irm§. *Reue3lu3=

tfjeilung be3 2BaUenfteinifdjen Sägern. Dem.

io 23 u Ip i u£. 2lntünbigung ber ^ferbe auf morgen.

sMe3 öortge eingefc^toffen.
sÄbenb3 bety 6d)üler.

f&oxfyx gegen itobeba Sparren gefahren mit if)tn.

Über (Snglifdje ©cfd£)icf)te.

10. 6cf)idtc ben 2Bagen nad) SCßeimar. Serfd)iebne3

15 burcfjbad)t. ©dflufc be£ Sammler^ £)ilettan=

tiämuä a^iOcÖ. s
Jt. ®irm3. 33er=

orbnung toegen ber 10 pr. Cent, im (Soncept.

3(u3tf)eUung bi§ ;ju (£nbe. ©efud) ber äöödjner

toegen Sermefjrung be$ *|k. Cents. Varia, fyx.

20
sJ)tct)er. Sogen 4. fiob ber Gorrecftoren. 2)urrf)

bie SJotentoeiber.

11. SlbfTriften beg o'ten unb 7ten Srietä t>om ©amm=

(er. Über bie $ld)itteiä unb ben SHIettantism

turfc^iebne^ gebaut. 3n ben Sotanifäen @ar=

25 tcn. £>errn ö. Äofcebue befugt. 9iad) £ifd)e

in m 9Rül>ltljaI geritten, »fenbd ju ©Ritter,

über ben 7tcn 33rief be$ Sammlers unb einige

Gfyaratterc a(3 $ofcebue, Stiegel pp.
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12. grül) ben 8ten SSrtef be» Sammlers. 6|pebition

na% SBeimar. £ o f !. ». ft t rm 3. 2ßaUenftein§

Saget, toegen bcr Atolle bcr Äatinfa. SBegen ber

s2lu*tf)eilung bis anS (Snbe be3 äBeimarifcfyen

s
2lufentfall. SKegtftr. »ulpiuä. 3urütffenbung 5

ber Xfyeatr.
s
2Tbentl)euer , nodfjmalä toegen ber

«uffäfce an (Sotta. $rof. Sieget, «ad&ridjt

bajj ber Sammler geenbigt. Uber bie nädjftcn

2luffäfce in bie ^ro^läen. (SttoaS über bie 3et<f)=

nungen jur ^liae. @el).9i. Soigt. äBegen ber io

SSibliotljef unb bem Sd£)lo&bau fotf 5tRttttoo(§» ge=

antwortet toerben. gttoaS über gidfjtenS näd&ften

2lufenthalt unb bie TOetafritit. Dem. Sulp tu 3.

äöcgen iljrer £>erfunft Sonnabenb» ben 18. *Dlat,

toaS fie mitzubringen fjat, jtoel) ßjemptare $err= 15

mann unb 3)orott)ea. 9fte3 öorige eingefdfjloffen

mit ber fafjrenben 5ßoft.

YS. Mam fyr. t)on fcengefelb, §r. Don SBotjogen unb

Fräulein b. Smljof toon äBeitnar.

14. 2)ic brety legten ^Briefe beä ©ammler» corrigirt 20

unb toeggefdfjicft , fpafcieren gegangen. s

#uffafc

über Garrtfatur, perfönlidfje Satire, 2lnefboten

unb üJlehologie. ©jpebition nadf) äßeimar. 51 n

£rn. 5ßrof. 3Kc^cr. Sic bret) legten Briefe be£

Sammlers. Uber berfd^iebne* ben SdfjloBbau be= 25

treffenb, über feine ,£>ierf)erfunft nädjjften Sönnern

tag. ©efj.fö. So igt. bieten toegen ber Sd§lo&=

becoration. SJotum über t>er)df)iebnc ^unete ben
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©dfjto&bau betreffenb , tfott) Fichtiana. ^Brief,

auf ba» ÜBerfenbete fic^ bc3iet)cnb. (Sine 6d)ad)tet

mit ©pargel. Dem. »ulpiu». »rief ber

Butter jurücf. SBegen iljrer nadfrften Slntunft,

5 obige» SRetyertfdje £ßacfet mit eingefdfjloffeu. Sie

Kotten Don *ßiccoIomini mit einem »riefe an |>rn.

£of£.
s
Jt. ftitmä burdfj 9Jkb. $o£ebue nacfj SBeimar.

15. »erfcfjiebne ßorrecturen ttjeil* toegen ber SßroM=

läen tf)eil3 an ber «dfjittete. SegaUK.»ertudf)

io bradfyte feinen ^aturgcfdf)idfjtlidfjen tylan. §m
©elj.». »oigt. 2lnnaf)tne ber 1000 m,- Kapital

burdf) §rn. Seg.Otatf) »ertudfj.

16. S)en geraubten ©imer fcon SCaffoni gelefen. 3lbenb§

bei) £wfelanb§, too grofce ©efettfdfjaft toar. Spat

!am £>r. Sßrof.
s
Utetyer.

17. ffrütj mit §rn. «ßrof. 9Re$er fcerfd&tebne ©cfdjäft§=

fadfjen abge^anbelt. Wittag ju ©dritter, too toir

bi§ Stbenb» blieben unb über bie borfetyenben

©efdfjäfte unb Arbeiten conferirten. 91 n Dem.

20 »ulpiuS. 6d(jlüffet aum ©d^reibtifd^ toegen

SBattenftein unb Sßiccolomini. Stuftrag toegen

S)on Quinte. 3)urd(j »auinfpector ©teffani.

18. mt örn. $rof. Wetjer ins Wüfjttfjal, Stbrebe

toegen ber tjomertfdfjen Unternehmung unb ben

25 übrigen Arbeiten für bie $ropt)täen. Wittags

31t ©dritter. 2lbenb3 tarnen bie steinigen, mit

benen im ©arten gegeffen.

19. 8rü$ »rief an fcumforfbt. 8n Srau »fit$tn
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©oetfje. äöcgcn ber Setfjmannifdjen SSeftettung

bc3 ©amenä. Spalieren gefaxten gegen fiobeba.

sJJtittag3 im Scfjlofj gegeffen. 3Jlit ben ^Reinigen

Wadjmittag au Stiller, too ft$ grau bon Stein

bcfanb. 2>ie $bee Don einem ßeitbtatt in Tupfern 5

burdjgefprodfjcn, fo toie SlbenbS ba3 Schema jum

Dilettantismus erweitert, WacijtS im ©orten

gegeffen.

20. grüf) G#>ebition nadf) Weimar üorgügli^ in

Sdfjlofcbaufadfjen. ^Parfet an §errn ©efj.SR. 10

So igt, entfjaltenb bic 2)ecoration§acten. Se=

rtdfjt unb 9ta$tumg, bie botanifdje Slnftalt be=

tteffenb. 3ln -Orr&ul. 3tnl)of. S)ie jtoet) legten

©efänge bc§ ©ebid&tä. Sin Sprof. £f)ouret,

jurüdbefjaltneä (Soncept in ben bieten. 31 n S8au= i5

infpector Steffani. SäJegen be§ 6d(jmibti=

fäjen MäfjmdfjenS, eingefdjloffen an §r. ©efj.Ä-

Soigt. ©ing *Prof. SRc^er fort. Slbenbä mit

©dritter ba§ Düettantentoefen.

21. Mad) Hornburg mit ben steinigen. 3l6enb3 mit 20

©cfjillcr baä I>ilettantcnh>efen.

22. gfrüf) im ©arten. S)ann $u ©Ritter. Den

DilettantiSm. 2lbenb3 3bec $u einem gefte im

SOBeimarifc^en $ard£.

23. äterfdfjiebne» auf bie ^roptyläen beaüglidfjeS burdf)= 25

gebaut. 3n ben ©arten. Um 11 llfyr frieren

gefahren gegen Sobeba. sJ9tittag§ im ©arten ge=

geffen. 91adfjmittag£ ju SdfjiHer. ©dfjema beä
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DüettantiSm. SlbenbS mit bemfelben frieren

gefahren gegen £ö6ftäbt. Über eine neue

gäbe meiner Keinen ©ebid^te. $ludf) über eine

Ausgabe meiner SBerfe überhaupt.

s 24. Wadfjtrag jur Wobc unb Stfabemien corrigirt.

SlbenbS bet) 6d£>iiler gortfefcung ber Stbijanblung

über ben Dilettantismus. SSorfjcr bety $rof.

©öttling, feine Stnftatt toegen ber 9hmMrüben

befeljen. «n £>rn. $rof. Welver. Wit Über*

io fenbung beS gegenüber bemerften WanufcriptS.

25. $am &r. @d).9t. SÖoigt mm Weimar. Wittag

bet) ,$ufclanbS, toelcfjcr pro loco biSputtrt fjatte.

©egen Slbenb tur^e 3^it bei) Sdjiller, fp&ter im

©arten. s2ln ,£>rn. .frof f ammerratfj ÄirmS

i5 ben ^rieben am $rutf) mit 2tuStf)eiIung.

26. grüf) fpafcieren gefahren. Wittag bei) §ofratfj

©Ritter bie ®d)emata über ben Dilettantismus

geenbigt.

27. gfrüf) öon ^ena ab. 2lbcnbS tarn Durdjl. ber

so ^erjog an. 21 n förn. ö. .^umbotbt 3urücf^

befjattneS ßoneept unter 9lbreffe ö. SSrinfmann.

28. $rü(j bet) 2)ur<f)t. bem öerjog.

29. ftrüf) im 8d)loffe. Wittag bei) §ofe. 3lbenbS

mit $rof. Wetyer fpajiren gefahren.

25 30. grüf) Sdfjto. t>. SeSboS unb Varia 3um Xfyeater.

Wittag ictj §ofe.

31. ©ingen Durcfyl. ber ^cr^og mit Durdjl. bem

©rbprin^en unb Suite naefj @ifenad(j unb Gaffel
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ab. @ing id) in baS ©dfjlofe, Ijauptfädfjlidfj

foegen ber ©tufator= unb Quabrator = Arbeit.

2H>enb£ bety fyvau Don SBoljogcn, ^egen bem

erftcn ©efaug ber ©df)töeftcrn tum ße§bo§.

3uttt.

1. ftxüfy $laä)xiä)t toegen ber 5|}rei»aufgabe in bie 5

Sttteratur- unb allgemeine 3ettung. tarnen bic

haften öon ©tuttgarb an. 33erfdf)iebne§ toegen

ber ^roptyläen burtfjgebadfjt. ©egen Wittag um§

2öebidf)t fpafcieren gefahren. akrfdfjiebneS ba§

^adfjtgut betreffend Srief au §rn. §ofr. 10

©filier, ©ämmtlidfje bret> Wanufcripte öon

Söattenftein überfenbet.

2. Dilettantismus. Wittag Ut) £ofe. groi)nleid(j=

nam au Arfurt.

3. grül) im ©djjloffe. 2)ie angefommnen ©tucfator 15

äBaren 3U befefjen. Stuf ber SJibliottyetf. gttoaS

gfarbentoefen.

5. Serfdjicbne gjpebitionen fotoofyl für Ijter als

nad^ 3ena. ^atfet an §rn. §ofr. ©filier

cittfjaltenb ben Äörnerifdfjen ^lu^ug auS 3öaHen= »

ftein. 6inen Äatalog ber l)ief$igen $üdf)er=2luction.

(Sin ^acfetdfjen an §rn. 3. 9t. §ufclanb mit ber
j

9ladf)ridf)t toegen ber 5prei3aufgabe. |>umbolbt§

Srief. ©egen Wittag fpatu'eren gefahren. 9tacf)

Xifd^e f>r. t>. ©edtenborf. 2lbenb3 Sßorftettung 25

ber SJjeatral. Slbentfjeuer.

Digitized by Google



1799. 3«ni.

6. grüfj im Sd&lofe. Wittag bei) £>ofe. Stbenbä

bet) ber .^ergogin Wutter.

7. Äam bcr TOnifter S)o()tn frü^ jum «cfuc^. 2Bar

id) mit $rof. Wetjer im Sdjlofe. Wittag ju

s Öaufe.
s2lbenb§ lieber im ©djloffc, f)auptfäd)li<$

tocgen bcr Stucfator=2lrbeit.

8. grüfjftücf bet) mir. @e^at^ ö. 2)o^m unb ^rau,

§erber, äßcilanb. Wittag in SBelbeberc. 3lbcnb3

in bcr (Somöbie.

io 9. 3terfd)iebnc Scforgungen. Seffion im Sdjtofj.

Wittag bet) £>of im Salon. 2lbenb3 bet) ber

§cr3ogin Wutter.

10. ^oc^ öcrf^tebne ©eftf)äftc beforgt. Wittag @e--

feUfd^aft ju Üifd)e. ftr. Wtniftcr ö. SJofjm unb

15 grau. .£>r. &g.fö. äöeilanb nnb grau. £>r.

©efj.fö. Stoigt. §r. SMceprafibent .frcrber unb

grau, för. S)r. ©erber unb grau. Dem. föerber.

Jjjr. 8eg.fö. ©erning. 93rief an |>m. ^rof.

Xfyourct nadj Stuttgarb. s2lbenb3 nad) Sfofjla.

20 11. 12. 3n töoBta. ©utäangelegcnljcitcn beforgt.

13. 14. 3n ftoßla mit ben ©utägefdjäften fortgc=

fahren.

15. Wadjmittag befugte id) $crrn öofratl) 2BieIanb.

16. ©egen Slbenb fuf)r id) auf äßeimar 3urütf.

25 17. grüf) mit Durdjl. bem .^erjog. Wittag bei) .§of.

2lbenb§ ]u .§aufc.

18. ging idj an ^rmonter 311 hinten. Slnftalten
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ben grtprtn3cn in3 |>au§ $u nehmen. Wittags

bct) £>of. 2)er Grbprin3 30g 9lbenb3 ein.

19. ^^rtnontet geturnten. 9Jtit bem ^rinjen im

9Wineralienfabinet. 33erfcf)icbne3 3ur gatbenlefyre.

Sauinfpcctor tocgen ber @ut£facf)e. 33t ief an *

£>rn. £>ofr. ©dnller. (Sin Sßacfet norbameri^

fanifdje Sämereien an gr. Di a t ^ ©ötlje.

granffurt.

20. ^tyrtnontcr. %m Sdjlofc, SdjaufpielljauS, auf

ber äJtbltotljrf u.
f. to. «>

21. ^tyrmontcr. Sic geftrigen ©efcfjäftc fortgefetjt.

kleine Hcincn ©ebidfjte borgenommen. Sety ben

Söauen bor bem ßrfurtfjer 2(jor. Sei) Älauern,

ba* «UoppcnfeUifc^c Monument ju befcfjen. $m
6d)lofe. U

22. s
4tyrmonter. Srief. $n 6m. §ofr. ©filier

über ben Sammler unb Dilettantismus. |>rn.

3ufti3iH. £>ufelanb. Diad^rtd^t ber 5ßropt)läcn

2ten SanbeS 2 te§ Stücf in ben Sinniger.

23. griit) ben 3toet)ten GJefang ber 8d)toeftern Don 20

fceöboä burdjgcfcfjen. 5Rittag3 3U £>aufc. 3ln

meinen Keinen ©ebidjten 3ufammengebradjt unb

rangirt. 2lbenb3 Xfjec im Salon.

24. S)cn 3tcn ©efang ber Sdjtoeftern bon £eSbo§.

2Iuf ber 2Mbliotf)ef, im S^toffc unb fonft ber= *

fdjicbne* 3U arrangiren. 9tadf)mittag bem ^prtnßcn

einige Tupfer unb Zeichnungen borgetoiefen.

fernere Sufammenftettung ber fleinen ©ebidjte.
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26. »rief an £rn. b. Änebel mit 200 rttyr. ©elb.

27. <Jfyrmonter ; SSerfud^e bie ^nflejion betreffenb;

öerfcfn'ebne ©efdjäfte mit |>rn. fc. £>aren. 9ftittag§

bei) ,$ofc. $am Dem. »ulpiuä tum Naumburg

5 3iirücf.

28. SJfyrmonter. »erfudfje bie Snffeyfon betreffend

©uttmann toon Augsburg. ÜRadjmtttag f>r. »erg=

ratf) Sd)erer; t)erfdf)iebne3 georbnet.

»Uli.

Sic ßrfafjrung nötigt unä getoiffe ^been ab.

io 2Bir finben un§ genötigt ber ßrfa^rung getoiffe

$been aufjubringen.

3. ©ingen gijro «Btajeftftt ber Äönig fort. «6enb3

bie tfyatral. 2lbentfjeuer.

5. »erfdjiebne ©efdjäfte, bcfonberS ben ©djlofcbau

i-» betreffenb. »et) §ofe ging bie *ßrin3effin Don

Üfjuru unb Xayiö fort, £>errn töricgäratf)

öon Stein, nad) »reelau. £>m. Gotta, mit

s^ntoeifung toegen ber Stufatur=, 33ilbf)auer=,

unb »ergulberarbeit, um fic 31t bejahen.

20 G. §rn. &ofr. SBielanb toegen ber »ibliotfjedte=

refte. £rn. £>. Stiller.

9. »erfctjiebneä georbnet unb beforgt. »rief an

$rn. .£>ofr. ©filier.

11. £en Sfdjubi gclefen.

25 12. grüf) im 6dj(o&. 9JHttag3 an |>of. ©egen silbenb

abermals im Sdjlofe. 9ln gr. 9i at^ ©ötfje
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nad) ftranlfurtf), mit bcm tfammertoagcn

1
s
$acfet cntfyaltcnb

s
JJcobej[ournale unb 9Jter£ure.

13. <$ruf) im Schloß. sDcittag£ be$ §of, too §r.

Gabler oon 23ccf)tolöf)eim tt)ar. Sticf an $>rn.

£ofr. Stiller nebft 1 6jemj)l. ^roptyläen &

2tcn «anbeS 2te3 Stücf. fern. § ofr. «ober.

1 (Jycmplar ^ro^läcn. .^>rn. 9?at^ Schlegel.

Dergleichen. Sqxxi. ^uftijratt) öufelanb,

bcög leiten nebft 40 % in £btl)lr. ©ämmtlidje

badete an (Sonbuctcur ©ötje 311 toeitcrer 3Je= 10

forcjung übcrfcfjicft. ©errmann unb Dorothea

nad) Bonbon abgcfdjicft burdj £>r. 39ergr. Stierer.

17. 3l6cnb3 in Siefurtf).

18. ÜDicfe ,$cit (jer meift mit bcm 6d)lof$bau be=

fcfjäftigt. Slbcnb» £iebf)aberfommöbie. is

21. s2ln £>rn. Öurt), sJJlat)ler nad) £anau. s2lbenb3

nadj Wofjla.

25. ^rau oon (a Ütoc^c unb anbre ftreunbe

Xifdje.

28. ffltittaflä bei) §of. flciltonS oerlofjrneä ^arabie*. a*

30. Die erftc 2ßatyurgi3nad)t.

31. 3 lt ben ©arten gebogen.

Sluguft.

0. Die oergangnen läge tourben bie lieber, Ukl=

laben, ßlegicn rebigirt. §eute bie Epigramme.

9. »erfdjicbnc «riefe unb ©efdjäfte. gr. »öt^tnn »
©octf)c. £r. ßij)3 angefommne $upferplatte
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5ßliniu3 ßanbfjauä. Anfrage toegen Ofteologifdjem.

£>te Prologen tourben aBgefd&rieBen. tarnen bie

meinigen bon 3>ena.

10. grüfj im ©djloffe.

5 12. Cavalier Angioliui.

23. ©ext meinem s
2lufent()att im ©arten. Weine

fleinen ©ebidjte burdjgcarBeit. 85Btntfetaiann8

SBriefe unb erfte ©djriften gelefen. £)en Wonb
buttf) ein 8udjifd)e3 £ele§cop Betrautet. Sdjrö=

io bcr3 6elenotopogropf)ie gelefen. £)ic ©djtoeftern

Don £e36o3 burdfjgefefjen unb 3 Sogen aBgebrucft

erhalten. SRit bem ©<$Io36au Bcfdj.

24. fjrülj im 6d£)loffe. SBintfclm. ©eftf)idf)tc ber iftmft.

§r. gifert nnb Sluguft. ,tfam 2)utd)I. ber §er=

is 30g toieber.

25. Sonnt, ben garten lag im ©arten, ätofcenä

©eorgica. SBindfelmamtö ©Triften.

26. ftrüf) im ©djlofe. Wittag Bei) #of. 9tad)mtt=

tag» mit bem fteqog im 6df)loj$ unb berfd^tebne

20 anberc ©dnge.

27. gfrül) aufgeftanben, baä le^te Viertel be3 Wonbeä

Betrauten.

29. 3n Siefurt toegen ber SEBolfC. Wolle.

September.

13. Äam §err |>ofratf) ©dritter t>on Wubolftabt unb

25 idfj Befdfjlofc ben ©arten 311 berlaffen, um mit

nad) 3ena 3U gefjen. Sei) bem 6 toöcfjentl. 2lufcnt=

©oetlje« SScrfc. III. «t»tf). 2. »b. 17
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fyaft im ©arten toaren bie t>orjüglid)ften S3cs

fSättigungen 1. ©ammlung meiner fleinen @e=

btdjte. 2. f&ctj biefer Gelegenheit ©tubium ber

9tf)t)tljmif . a. SBintfelmannä ^Briefe hmrben ab=

gefdjrtebeu unb reiribirt. 4. *8etj biefer ©elcgen= »

fjeit ©tubium feiner fcfjon gebrueften Sriefe fo

toie feiner erften ©djriften. 5. ßa3 idfj £>erberS

Fragmente als? auf bie ßitteratur bamaliger 3eit

fidj kjiefjenb. 0. 9Jtad)te idfj midj mit bem

9flonbe, fo t)iel e* bie Söitterung anlief befannt w

mit §ülfe bes $lu<fjiftf)en Xele§cop§ unb ber

©d)röberifd)en ©clenotopograpljie. 7. ging id)

an ben 3ltl)en&u3 ju lefen. 8. 2)er rafdje ©ang

be* ©djlofebau* tourbe birigirt. 9. Sie $rei^

^eidjnungen tarnen nad) unb nad) ein unb tourben w

Beurteilt. 10. (Sin langer SSricf fcon §umbolbt

aus 5ßariU tarn an unb toarb ^um 33ebuf ber

üßrop^Iäen rebigirt. 11. 28ar idj in einigen

«Proben ber HteMjaBer = ©efettfd&aft bef)ülflid>.

12. JÖSurbc bic
s
21u*ftcllung ber ^eidjcnfdjulc 20

einige mal befudjt.

15. 3og id) au* bem ©arten herauf. grüf) mit

•Öcrrn §ofr. ©dritter. 9JHttag£ afj §err @ef).9i.

Soigt mit un*. §r. £>ofratf) ©filier fuljr nadj

3icna. 9tadjmittag§ £r. £). 6. 9t. £>eibenretd) 25

Don 2)re8ben. 9lbcnb3 Sucinbe unb ©Pettings

9taturpl)tlofpl)ie.

IG. Crbnung gemalt unb bas 9tötl)igc nod) eypebirt.
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SJrief an §rn. ö. ^umbolbt nacif) üßarte.

^atfetdfjen an §rn. ©t^nb. ©djloffer nad)

tJfrantfurtl) mit bcn 5Retd^atbtifc^en Katalogen.

$or Üifdfje ©erning§ griedf)i|d(je ©übermüden

5 befeljen. 9tadf) Sifdfje auf $ena. SlbenbS bet)

fcerr §ofr. ©dljiller. £)ie crften Slcte ber 9ftaria

©tuart.

17. Sin .£>umbolbt* Briefen toeiter 'bictirt. S$cr=

fdjtebene ^Briefe. $rn. sJJtaj. t>. Knebel. |>rn.

io So igt, mit ber ©cf)ereri|cf)en ©adfje mit

bcm 6£ceptionsfd)reiben jurücf. Sin Slbbofat

Stcintjäufer nad) flauen toegen bem mag=

netift^cn Apparat. Dtegift. 2Mpiu§. ,Vtupfer=

bildet Verlangt. Sin Dem. 2}ulpiu£. $er=

is fdjiebne* au^uridfjten. üliecf* romantifdfje £id()=

tungen. ©egen Wittag tyatjieren im Sßarabie§.

©jpebition nadf) SEBeimar. ©gieren. Sobcba.

Slbenbs bei) ©dfjiHer über 9flacfbetl) unb beffeit

möglid&e Sluffüfjrung.

20 18. fjrüfj. $auft Vorgenommen. Sluf bem Gabinet.

(Sttoaä Don £mmb. Sricf. *Dtit Schiller fairen

gefahren, Stadler über ben Wagneten. 3« $ifd)

bety £ober. £en 9ftonb befdfjaut.

19. äßenigeä an gauft. ©d^ettingö 9taturpfjilofopf)ic.

2r> Vojage de Constantinople. SlbenbS 3U ©dritter,

erft über 9Jtagneti3mu0 , bann über 23erf)ältni&

ber ßmpiric jur Xranöcenbental4(tf)itofopi)ie, bann

ben erften Slct öon TOaria lieber gelefen. 33et)

17*
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üifcije über bic Farbenlehren , 6cfonbct§ über

ben fjiftorifcfjcn Xfjeil.

20. grül) einiget bie garbenlcfjrc betreffend sDtit

ßonbuctcur ©ö£e im 9JtüljltI)al, nadfjfjer im Sßara=

biefc , too idf) £)r. $aulu3 antraf. 9todfj Sifdfjc 5

gjpebition nadfj 2Beimar. .&rn. ©elj.SR. 33oigt.

©^crcrif^c^ac^e. 2öeg burdf)3*Ml)ltf)a{. 6tipen=

bienfadje. «örn. £>off.9t. #irm3. fieiäringifdfje

©adlje. Slbenb*
f
}u §ofratf) ©Ritter toar $rof.

©Petting 3ugegen. Über Sptaätiä unb 5Ra^leret>. 10

yiaüjtjn Sd&luft be£ erften 2ld£t§ ber 2Rarta.

9tadf)f)er ettoaä 9Jtagnetifdf)eö.

21. Qfrüf) Optifdfje Literatur 6turm unb ©rafcefanbe.

2lm (SiSrecfjen im ^otantfdfjen ©arten, ©egen

4 Uf)r mit 6df)iller fpa-jieren gefahren. Über ben 15

ßptifcfjen Vortrag. Sefjtoicrigfeit ftdfj am 2ln=

id^aun 311 galten. 9Hdf)t bogmatifdtj Serben.

5lbenb3 jtoetjter
sMt ber *Dtaria.

22. Briefe unb ^adfetc Don SBeimar. (S^ebition ber

Briefe bie fief) auf bie Sprci§aufgabc be^ieljcn. 20

Sin |>rn. $crb. .öartmann in Stuttgart ein=

gefdfjl. an §rn. foeinridf)
süapp. %n örn.

griebritf) Alolbc in £)üffelborf eingefcf)l.

an £>rn. Gommiff.W. ©äbife; fämmtltdfje 3U=

rüibefjaltne ßoneepte. #tat(j ©dfjlegel. 3flem= 25

ming. äkräbau. 2)on Quijote. 9laä) £ifd) mit

Stiller 3U ©ric§bad(j sÄbenb§ Stelling. 3nter=

effanteä ©efprädf) über 9toturpfjilofopf)te unb

®mpui3mu3.
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23. £>umbolb£ 33rief toeiter bitftirt. ^rof. ©dfjelling.

©tnleitung in ben (Snttourf fetner SlaturpJjUo^

foppte, über ^Religion, föeben. -Macfj Xifdfje

mit ©dfjiller fpa^iren gefahren. Über 2M§
s Serbin unb bie Sieben über 9Migion.

24. §umb. SSrief. mit bem ©tattmftr toegen be3

^Pferbe». £ober toegen öerfdjiebner $)inge. ©Riegel

toegen ber ßlegieen. g^ebit. nadj äöeimar. &M.
&oigt Sd£)erer3 ©dfjreiben 9iadfjridf)t toegen ber

io 3>nterceffton. $irm§ Commun. an bie 9tcg.

toegen 8ei3ring3. $ulpiu§ ^ttel unterer.

3[agemann Saufcnb nnb eine 9tacfjt. ©ingefdfjl.

fämmtl. an ®fte *8ul})iu3. $I6enb3 bet)

©Ritter, kleine ©ebid^te an ©äbife. grfte

15 ©enbung.

25. $rülj fpatjieren. DiatKj ©Riegel toegen ber rf)l)tfj=

mifdfjen 3^)etfel. 9laä) £ifd(je mit ©ötjen ber=

fd^iebene *ßuncte toegen bed 2öafferbaue§. 9lbenb£

bei) ©dritter.

20 26. grül) Stat^ ©djlegel, gorfefcung ber ßorrecturen.

©parieren. 9todfjmittag§ im Sabinet. Xaufenb

unb (Sine 9tacf)t. 3acobi§ Briefe an gidfjte.

2lbenb§ bei) ©Ritter; Dieben über bie Religion.

27. ^früfj tya|ieren.
sJJHt Üiatlj ©Riegel bie

25 gramme burdEjgegangen. 9lad^ Xifdjc bie letjte

©enbung ber ©dljtoeftern bon £e§bo£ burdf)ge=

fefym. f>rn. $rof. $ltel)er. 9flanufcript t)on

ben ©dfjtocftern Don ße§bo§. 2Ibcnb§ bei) ©dfjitler.
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28. grüfj ,§um6olbtd Srief. Dann frieren. .£r.

Mail) Stiegel, 9totf)mittag fyxx griebr. ©Riegel.

Slbenbö bei) ©Ritter.

29. grüf) 9tatf) Stiegel. Sdfjlufc ber rf$t()mif<fjen

llnterfudfjung. 2te ©cene öon 9Jtafjomet. Mbenbä 5

bei) ©dfjitter mit ©tie3 unb ©Delling.

30. Sdjlufe bc§ erften Slctö öon üttafjomet. gtembe

auf betn (Sabinet. Aranjo ^ortugiefifc^er ©c=

fanbtet in ^atte. £>etr unb Mad. Cappadooe.

Octobcr.

1. Anfang beä 2tcn 9tct3 ö. Warntet, gjpebition io

nad() Sßeimat. $rof. Doli nadj ©otlja. Xtan^

pott be3 9ttonument3 toirb auf ben 15. gebeten.

SBaumftr. Steine t toegen beut fjunbament be3

s]Jlonument§. $rof. *Dtetjer. SBegen btefer 2ln=

gelegenfjeit mit bem S)öllifd&en 93rtef. Seremssinio i*

9tocfjri(fjt toegen 9Jtaf)omet unb UrlaubSbetlänge*

rung. @efj. s
Jt. So igt. Varia unb t>otftef)en=

ben Srief eingefiijloffen. 9t n Stuguft unb Dem.

Vulpius. 23orftef)enbe§ fämmtli^ eingefdfjtoffen.

2lbcnb3 ^u öaufe £aufenb unb (Sine ^Ra^t. ©e= 20

f<fyid£)te bcS Wbutjaffan. 33etradjtung übet bie

SSerbinbung ber unbebingteften ,3aubetet) un5 &e§

bcfdfjräntteften Seaten in biefem 9Jlal)rdf)cn.

2. grüf) sJJiaf)omet, Witte be§ 2ten 2lct3, nadf)--

f)ct 5ßrof. ©dfjelling, Einleitung 3U feinem 6nt= 25

tourf bei* 9ktuxp^ilofopie bi3 pag. 33 jufammen
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burdjgegangen. 3laä) Xifdje bie heutige ©cene

2ftaljometS bictirt. 2l6enb§ bei) ©Ritter. §um=

Mb§ SSrtef. Über ba3 möglidfje Xtagif^e Xljeater

ber S)eut|"(^en.

5 3. grüfj ben Sdf)lufe be§ 2tcn 2lct§ tum Wärmet.

3)ann Sßrof. ©Petting, Einleitung in feinen 6nt=

trmrf . 9tad) £ifc§e ba§ heutige ^enfum an 9Jta=

dornet bictirt. Slbenbs bety ©Ritter über bie

dfjromatiftf)en unb fonoren ^fjänomenc.

io 4. grüf) Slnfang be3 3ten SM3 t)on 9Jtaljomet.

Sßrof. ©djelling, ©dfjlufc ber Einleitung jur 9ta=

tur^ilofo^ic. 31ad) SLifdfjc ba3 heutige ^ßenfum

bictirt. Briefe nacfj äßeimar. $ln §rn.

§of tammerrat!) $irm». 9ladjrid£)t Don mei=

i5 ner nädjften SIntunft. 81 n Dem. äiulpiuä

mit einem üöeinjettet auf 6 Sout. 8l6enb» $u

©Rittet über 9iaturj)f)ilofo})t)ie. ^oetifd^en 33or=

trag berfelöen. 2)ramatifd)c ©egenftänbe unb

Sluäfüfjrungen 6et) ©elegenljeit bon 9Jtaf)omet.

2o 5. Witte be3 3ten 3lct3 öon 3ttaf)ontet. $rof.

©Petting, ©runbrifc be§ Enttourfä feiner Matur=

pfjilofopljie. Wart) Xifdje ba3 heutige bramatifdje

Üßenfum bictirt. §ofr. ©filier 30g in bie ©tabt.

sÄ6enb3 bafelbft. Über bie Bearbeitung be3

25 2JHtf)ribat3 unb bc» (Sib3 für3 beutfdfje Xfjeater.

Urteile ber Jüngern ^pf)iIofopt)en über fömt.

<5. Enbe be3 3ten Slctä öon SJtafjomet. ©egen 9Jltt«

tag fam 9tatf) ©Riegel, braute feine älteren
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Ötebid&te unb neue Sonette. sJtod) Üiftfye ba»

heutige ^enfum btctirt, um 3 Uf)r $rof. $tgen.

AbenbS bct) SdjiHer, baä 3lgifdf)e Sempelardfjiü

burdjjgegangcn. ßypreffer nadf) Söeimar. SBrief

an £>errn §off. 9t. AHrmS toegen XIjeatra= 5

lifdfjen Angelegenheiten. An Dem. Vulpius,

ben Auguft herüber ju fdjicfen.

7. grrüfj Anfang be* 4ten Act* feon sDtafjomet.

^öemerfung toegen ben $oppelbitbern bety ber

Otefraction. s)laä) Xifdjjc ba3 heutige Sßenfum 10

feon
sUcaf)omet bictirt. Um 8 Ufjr $rof. <sdjel=

ling.

8. Glitte beä feierten Acft» feon sJJtaf)omet. ©egen

"IRittag in baä 3)tüi)It^aI. Auguft begegnet idf).

Wittag bei) ©d&iUer. Das fran3öfdf>e »Üb feom «

Öltnben. Süon tragifdfjen Momenten. 23on 3Bir=

fung bes finnlid)en Scfymeqes. AbenbS bei)

Jrommann. ^auluä unb Sober.

i>. Sdfjtufe bes feierten Acfte* »cagnetifdfje »etracfc

tungen. 9)lit Auguft auf bem (Sabinet. Abenbä 20

bet) Sd&iUcr, über ginfüfjrung frember SBorte in

bie tragifiije Sprache.

K». fünfter Act sDta()omet*. ^rof. Sendling über

glcctricität uub "Magnetismus AbenbS 9Jtafo>*

met §ofratl) ©dritter feorgclefen, über feerfcfjiebne 25

tragifdfjc ©ujetö.

11. 6df)tufj feon 9Jlaf)omet. 9kdjmittag mit ben

Äinbcrn auf ber £obeba=2öurg. AbenbS tourbe
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grau §oft. 6d)tHer bon einer jungen %oä)tcx

entbunben.

12. Seljr fdjöner Xag meift auf bem Slltan be3

Sd)Iofie3 3ugebta<f)t. gftity mit Haty Riegel

5 ftmfoieren gefahren bis @föfdf)toi|. 9tacf)mittag

SJcfuc^ Don ©ei). §ofr. £obei\ §arlanb unb

©Riegel b. 3. Sibenbä bei? ©Ritter, Dom (Sffcct

auf* 5ßubli{um, t»on Keifen £a $eroufe

13. $etfd)icbne§ in £)rbnung, aisbann frieren;

10 um 11 Uf)r ©Petting, mit toeldjem bie intereffan=

teften ^unete nodfjmate burdjgefprodien toorben.

Wittag ju Stiller, too gr. t>. 2ßol3ogen toar.

9kd)mittag mit ©filier fpa^teren gefaxten, über

Watjomet unb SBefjanblung be§ ©an^cn überhaupt,

w Slbcnte bafelbft Slbfdfjieb.

14. Slbreife nad) SBcimor 9 Ufjr. Wittag* bet) £>ofe.

9lbenb3 3U §aufe unb öerfd)iebne§ eingeridfjtet.

15. 33evfc^tebne (Sinridfjtungen. föerr «$offammcratl)

toegen be§ Sweater*. Wittag^ ju §aufe. 9kdj

20 Sifdjc in ba* Sd^toß. 2lbenbs 3U £>rn. @ef).Üt.

Söoigt, öcrfdjiebne 6kfc^öftdfac^en.

16. ^rüfy Üfjeaterfadjen mit «fjtn. föoffammerratf).

SBricf an ©djilter mit einem ©lasf Eau de

Cologne unb einem s2iu§t)ängcbogen bc3 Wufen=

25 almanad)». Wittags mit S)urdjl. bem §erjog

unb ber §cr3ogin auf bem 3immcr. s<Ubenb3 in

bei* ßomöbic.

17. (Sorrectur einiget Wanufcripto 31t ben ^roptjläen

;

Digitized by Google



2M 1799. Cctobcr.

Derfd&iebne ©cfdfjäfte. Um 11 Uf)r 2)e3toudje3.

Wittag 311 .§aufe.
s2lbenb3 bic crfte Scene Don

Wafjontet unb einiges bejüglidf} auf bic *ßropt)läen.

18. $>te crfte Scenc Don Waljomet abgefdfjrieben; Der=

fd^iebne» ba» Sweater betreffend froheren gefaxten *

unb bie neuen iöaue befefjen. 9todf)mtttag3 $robe

Dom SBarbier Don 6eDitta.

19. Sßerfdjiebnc ©efdfjäfte. Sßormittagö frajiren ge=

fahren bic Anlage jum Secferifdfjen Monument

p fetjen. Wittag hty §ofe. Slbenbä »orftettung w

be3 SJarbier Don SeDitta.

20. grill) (Sinpatfen ber ^rei^eid^nungen. Wittag

©äfte ©ef)r. 5df)mibt. ©eljr. Soigt ©ef)r.

tfoppenfet*
s
Jteg.&. Dfann S.S.». Sfiljlemann

St.9t. ßubefuä £>r. Ä.S». $irm3 »

21. grüf) Söelciljung. 3lienb3 Sdfjemata ber nädfjften

Arbeiten unb SBeforgungen.

22. gritf) Briefe. 9ln §rn. Waj. Don Knebel

nebft mmanaü) Don 1800 überfenbet. »n

|>rn. ^manuel 9tei<$mann nadfj SButtft&bt, 20

Scftettung beffetben auf ben 28ten biefc£ nadfj

»ofcla. Wittag bei) §ofe. Slac^rtd^t Don $etet3*

bürg 3l6enbS 9iacf)rid(jt Don 6d£jloffer§ 2ob.

23. grüf) bie §df)to§arbeiten burdtjgegangen. 3fm

©arten. Srcbitton. ©fyafelpear Äön. 3>oljann 25

Don Stieget. Sämmtlid^e 6oncurren3=3eid^

nungen toieber abgefenbet, aufcer benen betjben

an §artmann unb ^ol6c.
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24. gfrülj $lrb. für bie Sßroptyläen. Wittag bei) §of.

Öcrjogin sJ)tutter ©eburt^tag. ftadnnittag bei?

ber .ßerjogin. 2tbenb3 bie betjben $lingeberge.

25. 9Jerf<f)iebne »riefe. 9ibenb3 »aufeffion. 9latf)t§

5 Steboute.

26. 23erfd)iebne ©efdjäfte unb Briefe. Wittag fpa=

gieren gefaxten.
s2lbenb3 ber kartier Don

©ebiHa.

27. fjrüf) mit Seren, fairen Wittag» ^u §aufe.

io Slbenbä be^ @el).9tatf) Steigt.

28. gritfj Varia ©obcmn nad) 9io3la. sJJHt §errn

Jeimann Don »uttft. toegen ber $ßflcut3ung im

üröbel. 3ln|>rn. t>,$umbolb$ßari3 3fr. Stätljitt

©oetfje. 6dfjIoffer3 Zob.

15 29. Überlegung eines allgemeinen Sdjemati» über

5latur unb $unft ]u ettoanigen »orlefungen.

Wittags nad) WebroSla. Pfarrer ©üntfjer

ßanbfdj.©t)nb. Sdjufnnann ©er.©ecr.
s
Jientfdfj.

30. »lieben totr bafelbft.

20 31. 3luf ben »uttftäbter *Pferbemarft.
s2lbenb3 nadj

SBeimar
(̂
urütf

.

SWo&embcr.

1. ftxüf) öerfcf)iebne (Sjpebitionen. Wittag bet) |>ofe,

fobann betj ber ^eraogin 9Jhittcr, too S8uxt) ljin=

tarn. 3lbenb3 ^ur öarmomfaftrieterinn.

25 2. grüfj öerfdjiebne »riefe unb ^atfete. »urt).

Wittag ju Saufe. 2lbenb3 (Soriolan öon Sfjä=

fc»pear.
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3. Coriolan Sdjlufe. SJerfd&iebnea »rffejifd&ea. «Kit*

tag ©efettfd).
s
Jiat^ ßraufe SProf fleftner £r.

»urt) §r. eifert.

4. gritf) Dlafjomet burdfjgefcljen. Wittag bet) §of,

too ber Goabjutor fear. 2tbenb3 3U §aufe 5

Oiic^arb III non 6f)afe»pear. ^ßadet an £errn

Unger, cnttjaltenb Sieber, SSattaben unb $0=

ma^en. Sie 3eitf)nung Don ©rpljeuä unb (Su=

ribice. (£in 23rief an £>rn. |>ofr. |)irt. 2ln

§rn. Setr. Stiele nad) Seidig toegen Gautier. io

5. Wafjomct burdfjgcfefjen. 9tod)mittag unb 2lbenb§

Henry VIH Don ©djäfeäp.

(3. (Slecftricität bei) Sßr. tfäftner. ^Ibenb^ ßöntg

^o^ann. SÖar ©djittct einige 6tunben ba.

7. grüf) garbenlefyre. 9todf) Xifd^e Rapiere ber 3tal. 15

Steife.
sMenb0 Satt ber engtönber. 2)r. SSöttger.

*Prof ber SKed^te 3" £>erborn. «n *Pf. ©untrer

3U Wattftäbt. Sorfproben. ©öttltng£ $ucfer=

bereitung. 9ln §rn. t) Knebel ^Imen. 1 2hidj

Sucres mit Sdfjtegete Bemerkungen audfj 4 6tü(fe 20

$ltljenäum.

8. Wittag bet) §ofe. 9ta$ Safel t)erfd^iebne§ mit

Ser. auef) bie üragöbie betr. 3lbenb§ 3U ,§aufe.

sJtuel§ Delation ber 6djitffale ber Scputirten.

<>. «Wittag ©äfte. <Se$.». $oigt unb §of)n. 2ega= 2s

tionSKatl) Scttud). «Prof. Söll öon ©otfja.

§off. SR. ÄirotS. $r. Shirt). 3I6enb3 .frodfoeit

be» gigaro, Dper.

Digitized by



1799. WoöcmOer. 209

10. Saä 9lötf)ige in Drbnung bety §rn. Matt) Traufen.

9iacf) 3!ena gefahren, bie ?lnfünbigung 9JtaIjomet£

überbaut. 28cty «örn. |>ofr. 6djiller, tooljin 5ßrof.

SWetfjammer unb guftijratl) ßufelanb lamen.

5 Sie nädfjften bramatifdfjen unb pfjtjfi!alifd^cn 2ln=

gelegensten tourben burdjgefprodjen. 44 Stücf

SauBtljaler mitgenommen. Sin V. &or ber 9lb=

reife 8. Stüdt. «n Seift 4 ®tüd. 3ln ©eift

8 Stücf.

io 11. gingenommen. s)Jhmgo tyaxU Steife in§ innere

äfrila. 2a SperoufenS SntbeÄungSreife. 9l6cnb3

mit Stiller bie jtoct) erften
s#cte Sftafjomet*

burdfjgegangen.

12. Sa Sßeroufenä (SntbecfungSreifen. Sie 3toctj erften

iä letc t)on 9Jtaf)omet corrigirt. Stadfjmittagä 6j>

preffer t>on SBeimar unb @£pebition beffelöen.

Örn. öofmeb. öufdfjfe toegen eines
s
Jtccept3.

Dem. Vulpius. 23eftellung bcffelben. $rof.
sJ)Ut)cx. 9Jtanufcript ber *ßropt)I. Btö 3ur $rei3=

20 ertfjeilung. ©cfj.fö- 33otgt. SReuefter Sricf tum

Xfjouret 2. meine ©ebanfen barüber 3. 9tadfj=

trag toegen be3 StucfatoraccorbS unb Sedfenjeidfj*

nungen 4. Über bie neuften Ijiefigen Unrufjen.

SlHcS burdfj ben rücffcfjrenben (S^preffen.

25 13. ÜRemoiren ber Slnna ßomnena. s2ln 9Jtafjomet

corrigirt. Spalieren. Der Üag toar fdfjön unb

faft 3u toarm. 9tadfj Xifdfjc §r. t>on 2öol3ogen,

toegen ber ©dfjlofcbauangclegenljeiten. 3ln örn.
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®ef). 9t. SBoigt. 5)urdf) §rn. t>. äMjogen mit

4 römifdfjen
s))tün3en.

i

14. gritf) einiget an 9ttaljomet. gortfefcung ber

3lnna (Somnena. lancreb. 9Jierope. ©etmramil.

öegen Wittag fpatn'cren. £>a3 SBettcr toar aber= *

malz fefjr frf;ön.

15. grüf) einiget an 9Jkf)omct corrigirt, bann fpa|ie=

ren, ber lag fear fefjr fdfjön. Dann granquoir.

Wadfjmitt. Watt) ©Riegel. (Sjpebition nadf) Sö.

s
2In £rn. §off. JH. $irm3, toegen 9lu§tf)ci= »

Inng ber Cpern 2itu§ unb Harare. (£omtff.3t.

©äbiefe. Mctrif. be§ Gten *8ogen§. %n Dem.

ajulpius eingcfd^loffcn.

IG. grüf) granquoir au*gelefen. änna ßomnena ge=

cnbigt. SBicI fpatjicren bei) feljt fdfjöncm Detter, « i

9tadf)mittag einiget bon ber Farbenlehre burdfj=

gebaut.

17. OTatjomct geenbigt. Gil Blas. Die Farbenlehre

ttrieber Vorgenommen. 9tadjmittag3 §r. £>ofratf)

Sobcr.
s2lbenbö bety ©dritter, ber Sunb ber ^

»ttirdfjc mit ben fünften.

18. 9tcuco ©d(jema 311t ftaxbtnUfyxc. 3lbenb bei)

©dritter Memoires de Stephanie de Bourbon

Conti Character ber Fronhofen, i

19. f$arbenlel)tc 21u3bef)nung be» ©(fjemaS Me- 25

moires de Stephanie de Bonrb. C.

20. Äam £>r. GfofyM. Soigt unb £>r. Äammerljerr
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Don (SöXoffftein in Gommiffion§angelegent)eiten

herüber.

21. gritf) 10 llljr gingen bie fetten toieber fort. %n

|>rn. Sßrof. SJtetyer ben Äloftcrbruber. 9tcue§

s garbenfdjcma.

22. 2lbenb3 bei) ©Ritter, über bie neuen Auftritte

in Saint Gloub. föegierungsratlj £fann.

23. 9teue3 garbenfdfjema. $cgicrung§fecret. SubecusL

*ßa|fe au3 Berlin, griebrief) ©Riegel. s#n
lo §rn. § off. SR. AHrm3. Der ßorbeerfrana Don

Regler mit s#u3tf)eilung.

24. ftortfefcung be3 ©d)ema§ ber garbenlefjre.
s
4$rof.

ftietfyammer.
s
Jteg.

s
Jt. Cfann. (Jjpcbition be§

§r. $a#fe nad) Berlin. siln £>rn. ©efj.fö.

15 SJoigt. $ln «$rn. 6. s
Ji. ©äbiefe.

25. ©tfjema ber garbenlefjrc ; tarn Sluguft. grau

t>. ©tein. sMt ©Ritter über bie 9JMtIjefer unb

fonft mandje SJerfyaltniffe.

26. garbenlefyre fortgefetjt. 3Jttt
s#uguft frieren nadj

20 ben XeufelMödjern. 9lac^ Z\)d)t ^3rof. ©Delling.

(Sypebition naef) .ftrn. £>off.
s
Jt. ftirmä

mit bem Briefe ber grantfurtfjcr ©djaufpielerin.

«$rn. (9el).9t. $oigt. Söegcn ber unaeitigen

£>isilocation in ber Söibliotfjef. Sßegcn ber

2ä Sefdfjäftigung be* SSergulbero. .fcrn. r o f

.

Üietjer. 21 n Dem. Vulpius, alles obige cin=

gcfdjlofjen.

27. ©dfjema aur garbenlet)rc. §crr Stotl) ©Riegel.
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©efprdd^ über baä 33crljäUni§ ifjrer ©octetät 311m

^iibüfum. 9lbenb3 3U £>errn £ofratf) ©djtller.

$>ie Rapiere toegen ©ilbemeifter burcfjgegangen.

28. 2)en loten Sogen be§ 5ten ©tücfö ber ^rojtyläen

reötbirt
f

in sJJtanujcript. 2)ie mineralogifdjen 5

färben. Segen Wittag mit Sluguft frieren.

Gil Blas öon oantiHane geenbigt.

29. $Unera(ogifcfje färben. 2)ann mit 9luguft auf

^cnapriefcnitj unb über 3iegen(jat)n toiebet -jurücf.

(S^pcbition nadj SBeimar burefj bie SBotentoeiber. 10

91 n ©äbiefe Wetrifion be£ 8ten 58ogen£. Sn

Öm. ©ef).9i. 33 0 igt. ©adjc be§ 33ergulber§

frü^ burefj einen (^preffen cingefd)lDffen ein

^acfettfjen an §rn. $rof. 3Jlc^er. $ln bie

Dem. Vulpius. 2)urd) $perrn s
JJtetyer. $ln u

©errn 2} raun ©aftgeber im ©xbprin^. ©d£)ein

öon *ßaWe.
s2lbenb3 ©Ritter. Seine altern ©e=

bidjte.

30. ftrüf) mit ^luguft in ben ^ilofop^en ©ang. S)ie

ßobftäbter (Sfjauffce 3urücf. Numancia öon Ger= 20

banteS auägclefen. Slbenbä bety ©Ritter. Nu-

mancia. Die s
)Jtottf)efer. 51 n §rn. ©elj.fö.

33 0 igt. Siegen SBeforgung ber gufjre für§rn.

ßofr. Stiller. 2)anf bafür.

$ceember.

1. a*er)d)iebne3 für bie ^rop^läen. »riefe ejpebirt 25

unb mancfjeS georbnet. än ©rn. 5ßrof. £rom§=
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borf (Srfurt, toegen ber erlebigten ©teile be§

§rn. Säergtatt) ©djererS in SÖßeimar. Sin §rn.

Slbbofat ©tetnijäufer, toegen bet Sftagnetnabel

bie ftd) in fidj felbft frümntcn foH. Seat in ber

5 etften gorm. Äönig 3oljann be^glctc^en. Slbenb3

mit ©djiEcr hierüber.

2. gfarbcnlefjrc. Spofratf) ©djitfer Bereitete fidj jur

streife. Locrine.

3. Waü) Hornburg au £>rn. ö.
s
JJleHtf^. SlbenbS

io bet) ßobet». fcerr föofr. ©dritter ging nad)

2Öeimar.

4. 5™*) ©£pebition nad) 20. burd) einen Sjprcjfcn.

#rn. @c^.M. 23oigt. Sin ben 6ommif=

fion3 s
Jt. @äbi de. Den ©djlufc bc3 SJianufcr.

is öotn 5tcn ©tücf ber Üßtoptyl. überfenbet. Sin

.fern. $rof. Wetjer. Sin ftrn. .§ofr. ©djil=

ler. Sin Semoif. SSulpiuä. Pericles Jorck-

sh'wv Tragcdy.

5. Pericles. Sejan Don $cn goljnfon. sJtadj Sifdje

20 föegfö. Cfann toegen ber Untcrfudjung. Slbenbä

6r. Zkd Storlefung feiner ©enobetoa. ©cfre=

tair XI) tele Cetp^ig toegen ©autier.

6. Sßenn im Xfjeoretifdjen bas Stynamifdjc allein

frudjtbar tft, fo ljat bet) empirifdjen 33ctradj=

tungen blo* ba§ ©enetifd^c einigen Sßertl), benn

betybcä eoineibirt. 23en ^nfon^ 23olponc. Die

natürlidje Xodjter. (Sjpebitiou nad) Söeimar.

Sin §m. .fcofratfj ©Rillet. Sin örn.
®octfjcä Söcrfc. III. 9Ibt(). 2. S8&- 18
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@efj.9t. So igt. SRad&ridfjt bon meiner Suxkfc

fünft nadfj SBeimar. §rn. 6.91. ©abicf e. 9ln

Dem. *Buipiu§. 9lbenb§ §r. Sietf. 2>ann bet)

«§rn. @.£ofr. ßober au 9tadf)t gefaeift.

7. »atütlid&e £odf)ter. mit ftatf) ©Riegel esoteri- 5

fdfjeä unb cioterifdfjes. Volpone bon SSen 3(oIjn=

fon. (Singepaeft, berfdfjiebneS Bcfor^t

8. S3on $ena nadfj SBeimar s2lbenb3 |>r. §ofr.

©dfjiEer.

9. 3rul) berfdfyicbnee beforgt. 2öar Sßrof. £!jouret w

angefommen. 9JHt ©elj.9t. Soigt. 33erfdf)iebnc

©efdfjäft* ©ad&en. sJJttttag bet) §ofe. 2)er §er=

30g tnat nadfj Goburg. §rn. Sßrof. Söll, mit

3 griebrid^b'or. 31 n fjfr. Sätfjin ©oetfje.

Üßegen bem 2öeifjnad§ten. !ßrof. £)oett. S)a§ is

©clb fontremanbirt.

lu. ffrity bet) <SW&.». 23oigt. löaufeffion mit Xtymtet.

3tad& 2iföe Quartett $robe beä 2ttu8. Slbente

@el).9t. SBoiflt. ©Ritter SSurt).

11. fjrüfj Sweater nnb ©d£)lopau Wittag bety ber 20

©erjoginn Butter. SDann äöalb^orniften ($oIad)

6on3ert. 9l6enb8 bie ©dfjadfjmafdEjine.

12. gritfi im ©d&Ioffe ba3 ©cfdfjäft eingeleitet. mt=
tag *ßrof. Sfjourct unb SBurtj ju Sifdfje. SlbenbS

©ofr. ©dritter. 2ln§rn. ^acobäer angesehenen 25

2hid($änbler in Seidig, inliegenb ßctabta.

13. ftarbenlef>re. SMtoal. »crfl&olei. SlfienbS. »au=
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feffion. Se^ §rn. §ofr. ©Rillet, einiget üBer

garte.

14. griil) Bety ©ereniffimo. Wittag Bety §ofe. 3tad^

Xafel Bety ber §«3. SRutter. SIBenbS ber Sor=

5 Berit an 3 fcon Sieglet.

15. ©djall liegen feinet SIBgangä t»om Sweater. 33er=

fdjiebeneä bie garBenletjre Betreffend SIBenbä

§err §ofr. ©dfjiller. dritter Slct ber Waria.

16. grüf) auf bem @ife. 2lBenbs bie ©dfjaufpieler*

10 f($ule.

17. Wittag Be^ f>ofe. SlBenbä »oriefung toon 3M)0=

tnet. 3um 2ljee. S)er £>eraog. 5Die ^erjogin.

£)er $ßriit3. £)er Sßrina öon ©otfja. Dan §aren.

t>on §aat. fcon SBebel. öon SBalbner. Don

15 9liebefel. t>on ©teilt. toon Sötoenftern, ©emaljlin,

Xodjter. ©djttter unb Soigt.

18. g?rülj im ©dEftofc öerfdfjiebne Arrangements mit

5ßrof. Hfjouret.

19. Qfrüf) 33urt) toegen ber £unftgefcf)id)te beä 18tcn

20 ^Wunbertä. 9iacf) £ifdje Bety ©filier. 2lBenb§

SßroBe t>om Slituö, fobann Bet) ©ore$ gum SaH.

20. fjrüf) f>r. SJurty, toie geftern, berfdjiebneä ©e=

fdjäft. 3m ©djlofe um 4 llljr gur ©effion.

SIBenbS ©Ritter. Warie ©d)lufe be* 3 SWts

25 Beforodjen. ©efdf). ber Pjilofo#)ie.

21. ©efdj. ber ^itofop^ie. 10 Ufjr ßefeproBe Bet)

Sri. ©Raufen. 3lBenb3 Zim.
18-
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22. gtüf) §au$f)altungäbeforgungen. Wittag bei)

$ofe.

23. 9lbenb3 Stye. ätorlefung öon Wafjomet. £>er=

jogin Wutter. gräul. t). ©ödjfjaufen. gräul.

b. 2öolf3feel. £>err ö. ginfiebel. §r. unb grau *

ö. aMjogcn. gräul. b. 3mf)of. ©raf »rüf)l.

£>err unb grau o. SDtettift. fjräul. bon ©tctn.

§r. fiaurena. £>r. Sßurt). ©erber ^rin^cf* grl.

b. Äncbet gr. b. 3m()of. gr. ©ofr. 8djtller.

§r. b. $aren. io

25. garbenlefjre. ©tfjärfer Wittag bety §ofe unb

im 6on3crt. 2lbenb3 fant ©djiHer. ©efd£)id)te

ber ^P^ilofo^ie.

26. garbenlcfyre Newtons Optio. 9lbcnb§ Titus.

27. Charpentier. über bie Sager ftätte ber grate Wit= is

tag bet) §ofc auf bem 3immer mit Stiller 3lbenb3

Söielanb &M »oigt.

28. Charpentier garbenlcfjre. Wittag SQBirfing unb

gamüie Wetyer Don Bremen unb Shtrty 2lbenb3

bet) Sdjitler S)ann 2itu3. 20

29. ^riämatifdje äkrfudfje. ?lbenb3 (3 Utjr §r. £>ofr.

Stiller. Über 6t)arpentier§ neufteB äBerf. SIbenbä

bei) Xifdje über bie Wöglidfjteit unb Unmöglich

feit, bie 2lnforberungen , toeltfje an ben bilben=

bcn $ünftter gefdjeljen, burdj i^n realifirt 3U 25

fcfjen.

30. grüf) berfd^tcbne ©eföäfte unb »riefe. %n gr.

Oiät^in ©oetfje. Dan! für ba3 2öeiljnatf)t3=
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gefdjen!. 3ln $rn. §of r. ©ömmering, 2)anf

für bie Skftn Cerebri. Sßrof. Sen^. Sßegen

einiger SJüdjer. 3fufttar. §ufelanb, bie $ro=

ttyläen. §ofr. Sober, ^ro^Iäen.

» 31. 6^arpentier§ 2Ber! t>on ben Sagerftätten ber (Srae

burdfjauS gelefen. Einige SSriefe. 2l6enb§ §err

£ofr. ©djiEer. £)ie 3fbee bon gntftefjung ber

©änge burdjgefprodjen.
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Januar.

1. 93erfd^iebnc ©efdjäfte »riefe pp §rn. Waior

ö. Änebel. 50 &&. nebft bem 5ten ©tütf ber

$ropt)t. überfcnbct. £rn. §ofr. SOßtclanb.

5te ©tücf ber Sßroptyl. §rn. Statf) ©Riegel

gleidjfalte. Wittag bei) ©ore. Charpentiers s

fiagcrftätten ber ©rje.

2. ^ntercffen Seridjtigung. »urty über Söafjrfjeit

bet) $unftnad)al)mungen. »riefe.

3. »riefe. @ef).9i. Sacobi (gutin. Sßrina Sluguft

©otlja. io

4. Wittag bei) £>ofe. 2lbenb§ ©uftat) 9Bafa.

5. grüf) bet) Serenas. Slbenbä ©Ritter über ©uftat)

äöafa.

6. »erfcfyicbne »eforgungen. Waljomet an 3f ftanb

burdj $irm§. ©ecret. £f)iele nadj Seidig, a

3>m ©glitten mit Sluguft. 2lbenb£ §r. §ofr.

©Ritter. Über ba» gcbunbnere Xrauerfpiel unb

toaS allenfalls nodj aufgeführt toerben fönnte.

7. »erfdfjiebne» beforgt. ©Ritten gefahren mit

Stuguft. Wittag an §of. 2lbenb§ ©oft. ©djiHer »
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unb ©efj.91. SSotgt. Überhaupt 9Jiagneti3mu3.

£()eorie bet (Srbe. Sickenbergs Äalenber t>on 95

u.
f. fo.

8. ^Briefe fcon ©djeHing unb ©Riegel. Sin tyxin%

s Sluguft, 9ftatjomet überfenbet. ©eftrige 23e=

tradf)tungen fortgefetjt. ©dfjlopaufadfjen. 2öie=

lanbä Söercfe. XVIII »anb.

9. £)en atoetyten ST^eil be£ erften 58uä)$ ber neto=

tonifdfjen ßptil burdfjgegangen. 9lad^ Stfd^e mit

io *ßrof. Xljouret über ben ©djlopau. 2lbenb£

f>err §ofr. ©Ritter, fcorjügtid) über ba§ neto=

tonifdfje Untoefen. 2)ie erften ß£perimente mit

tfym burdfjgegangen.

10. SerfcJjiebne ©efdfjäfte.
sJ)Httag3 an £>of auf bem

in Limmer. 2tn §m. 9Jtaj. bon Änebel. Wit

einigen Sogen bie 5ßroptyläen betreffend

11. 9tiebuty?S Reifen, fjranjöfif^e^ ^eater. «Kit

©dritter gegen Slbenb auf bem ©glitten. Slbenbä

bie Sfjeattal. Slbentfjeuer.

20 12. 2ßie geftern. ©arberobe 3U 9)tal£)omet. 2$cfud(j

t>on £mfelanb feinem SBrubcr, nadfjfjer Don Sobcr.

9todfjtnittag ^iebu^r. Slbenb» ©dritter über 9Jlac=

betf) pp.

13. Slbenbä in ber (Somöbie. ©attin unb üBitttoe.

ss 14. Mittag bei) §of. SIbenbä SDüpui. 3toet)te Sefe=

probe öon Utafjomct. §r. $>ofr. ©filier blieb

3U Sifcfje.
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15. )8eforgung toegen *Diat)ometsf. 3>m ©djtofje.

s2Ibenbö bie ßorfen.

10. *Radj Stfdjc natf) Ettersburg im ©glitten mit

grofeer ©efeEfäaft Slbenbä bei) ©Ritter. 21 n

.fjerrn llnger, mit ber 3^nung tum Drtfjeuä *

unb Suribice unb einer 9temefi3; ingleidjen ein

ßrcmplar ^Jla^omet» natf) 2)rc£ben an §erm
Dpijj, burd) £jrn. SBulpütö.

18. grül) bei) ©ereniss. ber nic^t tool)l toar.
s
JJiittog

bei) §ofe. Slbenbä bie ^auberflöte. w

19. *{kof. töeftner *Dlagneti§mu3 berfelbe mit Shirt)

3U Sifdfje. 3lbenb3 ©elj.». 33oigt. Stades 9lie=

bufjr.

20. SBerfd&tebnc ©efdjafte. Alflen. 9benb3 ©Ritter.

21. Alfieri. 9tacf)m. Sßrobc Don 9Jkf)omet Slbenbä w

mit bcn ©djaufpielern bet) ©filier. Sweater

©jmfre.

22. grrüf) »üri. ©emälbc s2lbenb3 ber SBilbfang

£annju ©Ritter. Über TOadfBetl). Mfieri. Stafr

giebigteit gegen bos publicum. »

23. Alfieri. äbenbs «Probe 9M)omets 8uf bem

Xljeatcr Sann ©Ritter bety mir.

24. tötemann com (Jifen.
sJJUttag bet) §ofe auf bem

Limmer. SlbenbS für mid) Stiemann Alfieri.

25. 9lbenb§ barbier t)on ©ctritte. »

26. Äaufeffion. Serenissimus ttmren mit augegen.

Wittag §ofr. ©djitter. SÖÖurben »ur^S Silber

gefetjen unb mandjeä über ©egenftänbe unb *öiotiöe
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geforodjen. 2lbenb§ 5ßrobc bcr brety legten Slcte

öon sKa^omet.

27. grü^ in ba§ ©cfjlofe. ©effion mit ©e^.S. Soigt

unb t). SMjogen. 9Jtittagä tot) Xafet an §of.

b 9Ibenb3 5ßrobe tum 9Jtaljomet.

28. gftüf) S9ticfc. 39ety ber ^eraoginn 9Jtutter auä)

bafelbft Wittag 2lbenb3 Hauptprobe Don

9Jtafjomet.

29. 9ta<$m. bei) ©c^iUer äbenbä fcodfoeü bc3 gigaro.

io s#n £rn. £anbf ammerratf) (Sonta. inser.

ein Skief an ben jungen Renting in ber Zxom&

/ borfifc^en 2Ipotf)efe. griebrid) $ertf)e§. ®ant

für bie Slufnaljme be» 9luffatjc3 über ßaotoon

in

15 30. §rüf) Briefe @efd)äfte Selb an §crrn sJJlaJor

öon Knebel nebft Srief burdj ben SSoten 33oigt

überfenbet. 3m Xfyater. 39ety ?ludj 5Kadf)m.

©dritter, über ^3^t)fica 3lbenb§ Sorftetfung Don

TOaijomet.

20 31. Optifdje SÖßcrcfe fcon Seipjig Gautier, Marcus

Marci. Peuibertou. Slbt). ©teinl)äufer, flauen

o. §umbolb nad) 9ttabrib. 9ta$ £ifd)e ©dfjlofe

Sau ©effion $u ©Ritter, ftadjtä Meboute.

Jcurnar.

1. grüf) im Sd&Ioffe 9Jlit Seren, fpajiren. Wittag

25 bet) §ofe. 2lbenb§ ©Ritter.

3. ©df)loj$baufad)en. 9Jletromanie tum $iron. *Dti=
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fantfjroj). £>er Arjt toiber ^Bitten tum Woliere.

ßonrabin toon 2BertI)eg. Abenbg §ofr. ©äjiller.

An Dem. 3) el f. TOt (Sinfdjl. eines »rief3

öon §rn. ßanbfammerratf) ßonta, bic ©adje be§

jungen Renting betreffend 5

4. grüf) im 6cJjloffe. Abenbä Heine Sßrobe öon

sfltaf)omet. 2Miere§ unb $lautu§ Am^itr^o.

5. Arrangement ber botan. £ut>fer nad) Suiffieu.

33erf<i)iebne3 ben ©dfjlopau betreffenb. |>rn.

5Prof. 2en3 / tocgen berfdjiebner SBüd§er. io

ü. Arrangement ber botan. Äupfer. 39ety Serenissinio

auf bem Limmer. Abenbä ©<f)lofcbaufeffton. 8o=

bann ©dritter, ber bie 3tüe^ erften Acte be§ 5Jtac=

betp la*.

7.
sJfttttag3 mit Serenissimo auf bem 3immer. is

AbcnbS Sdfjlofcbaufeffion. £r. ö. Söolaogen

naf)m Abrieb.

8. (fingen Sereniss. naä) «§aüe ab. $am ba3

Sdjraberifdfje Seleäcop an. Abcnb§ bie (Sntfüf)r.

aus bem Serail. 20

9. grüf) im Stoffe. Wittag §r. »urlj. <Sin=

rangirung ber botan. Äupfer. äöarb baä ©djra=

bcrifcfje SeleScop auägepacft.

10. Qrrülj brannte bie Sffe im 6d(jloffe. ©effion

mit §rn. ®M. Sengt. 25

11. fjrfil) im ©dfjloffe, um bie öortommenben @e=

fdfjäfte bafetbft 3U beforgen. 9tadf) £ifd(je ba§
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fiebenfüfcige Zdcäcop aufgeteilt. SlbenbS mit

91 udj obfertrirt.

12. grüfj tnetft ©djlofcbaugefdjäfte. ©äjaufoiel an

3Janberftra§ aBgefdjitft. SQßattenftetnä Sager.

5 9ladjt3 ©.9i SSoigt unb §ofratf) ©djitter. S)cn

5Jionb betrautet.

13. 33e^ ©ef).9i. SSoigt foegcn ©tarcfe. SSetjm $rin=

aen Horner Icfen 3ut Xafel 3« ©eI).9L 33oigt

33el) ber §eraoginn 5Jiutter.

io 14. Varia Bcf. ©djlopau 9dCten. 3)ann in§ ©djlofc

mit Xfjouret mandjeä. SRadjm. ©effton bafelbjt

«BcnbS bog ©efdjäft continuirt. 9iad&t3 9fe*

boutc.

15. grüf) @$Ioft6au Angelegenheiten. äBcnbS au

15 ©Ritter, toeld^er Aber gelaffen Ijatte. 3)a§

Arrangement öon SJtacbetf) burdjgeforodjen. SRan«

cfje» auf 5ßl)tjfif fief) Be^ic^cnbe».

16. fjrü^ im ©d^Iog, Arrangirung ber Sftijfc. Wittag

ber junge ©dfjnaufc. AbenbS Utj ßeg.$. 8er=

20 tudj.

17. grüf) im ©cfjlofc. ßejjte (Sonferenj mit Stoumftr.

üfjouret. Stiller fear ntd^t toofjl. A6enb§

SBaUcnftein.

18. $rüfy im ©cfytofc, Anfang 3ur Orbnung ber

25 formen unb Lobelie. Wittags Be^ §of. A6enb3

Goncert Tbet) ber ©erjogin 2Rutter.

19. ©djlo&bau ©a<f)en. Abenbä ©leidjeS mit ©leidem.
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20. ©d&lofcbau ©adfjen Slbenbä bei) ©Ritter ber

frantf fear.

21. ©efdjidfjte bei* garbenleljre ©dfjlofc Saufadjjen.

$robe ton Sarare ©djjlofjb. ©effion SSe^

©d&iHer. ftleomeneä 2lgi3. Siber. ©radfjuä. *

22. §r. Surt) fing baä Sßortr. an. Slbenbä SöaHen=

ftein.

23. Portrait. Wittag Suri) (Sifert

24. Portrait $robe Don Sarare.

25. Slbenb* Weboute. w

26. Slbenbs Sarare.

3. %n |>rn. linger, bie crftcn (Siegten nebft beut

^robebrucf toon ßrpfjeu» unb (Suribice corrigirt.

4. Siefen Sag nnb bte bortjergetjenben, meift mit

©dfjlofcbau bcfdfjäftigt. Utorgenä 3cid(jnetc SSurty n

am Portrait.

5. Portrait, ©dfjtofebau. $u Xifd&c bei) ©ore.

s2lbenb§ ba§ Ütäufd^djen.

G. Portrait, ©cfjlopau, bei) ©e^. 9tat^ Steigt h>e=

gen öerfdfjiebnen ©efääften. SBotanif. ©dfjfuljrä 20

3Ber!. $lbenb§ bet) ©Ritter.

7. gritf) am Portrait gejeid&net. ©d&litf». t>. (£in=

ficbel. 9ftajor Slnting aum grüfjftüd. 9kd(j=

mittag SSaufeffton. 21bcnb§ bei) ©Ritter. Sin

§rn. gerb, .^artmann nadf) ©tuttgarbas

nebft ßeidfjnung 3urütf.
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. grity im ©djlofe. Waä) Zifä 6et) ©Ritter.

$l6enb3 Cosi fan tutte.

9. 21m Portrait gejeidinet. £)a§ ©eljeimnife ber

5Jtutter toieber burdjgelefen. $)ie fiotanifcf)e

5 ©ammlung toeiter Beforgt. 9tadjmtttag flu

©filier. 2l6enb3 $u §aufe.

10. *Blagnetifdje3. 9lm Portrait geaei(f>net. 91 n

§rn. St ein^äuf er nadf) flauen nebft $tofy

Xfjaler.
s«n §rn. «olfce nad) Süffelborf

io ncBft 3cidjnung aurüd

11. $8crfd)icbne ©cfdjäfte im ©djlofc. Sor Xafel

mit bem $rin3en gclefen. 3u £afcl. 3" ©oft.

Sdjiller. $ur §er3ogin Butter, mufifal. ®e=

i5 12. 3Serfd)iebne§ in Drbnung. Briefe. 2ln ^ßrof.

3?idjte.
s2ln Jßrof. Stelling nebft 23ancout>er

ükrfenbet. Die £>ofmeiftcr

13. WufiMifdje Leitung

14. ©djlopau ©effion. Sety ber ßerjogin 9Jt.

20 2)urd)I. föeboute.

15. $am Durdjl. ber ©ergog ttrieber 3urüd.

17. grülj mit ©ereniss. unb ©uite burd) bie neue

SSorftabt unb tn3 ©djlofc. 2l6enb§ Sienftpflidjt.

2ln £>rn. ma\ox t>. Knebel eine ÜloUe mit

25 50 rtljlr burd) ben S^enauer s2lmt3fioten.

18. (Sptgramme burdjgefcljcn. Wittag fiel) |>of.

19. ßjrigramme cotrigirt. SJtittag bei) 2)urd)l. ber

.^erjogin Butter, gegen SIBcnb fcet) ©Ritter.
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20. äJotattifdje ©ad£)en. 2ln £xn. 9tat() ©dfjlegel

gpigramme abgefenbet.

26. #am §r. ©Riegel t>on 3»ena.

27. »orjügliä) »otanica 3I& $r. »o$3 mit un§.

31. grüf). §.Ä.9l. ftttmS bann ©elj. Statt) Steigt. 5

3n ben twrfjergefjenben Sogen , 3u §aufe 5ln=

gefangene Gut Sotanicf. 9tad£)mittag ©Ritter.

Slam Semler pim erjtenmat au Sluguft.

1. 5ln §rn. SJ)L to. ßnebel nebft 186 8 gr.

burdt) ben Slmtäboten. % n £rn. SSürgermftr. io

©d^nep)), Ilmenau.

2. Skiefe £>orace Söatyole.
s2lbenb£ Serenissimus.

%n £errn Ütapp, mit 15 $aroI. burdfj §rn.

Gotta.

3. Journal bet Otomane. SBatyolea ©Stiften 15

lter Sanb. 9tad& Sifdfje §err £oft. ©dritter.

Über 9)taria, OTacbetf), italiän. ©egenben, an=

titc ^mpl)itl)eater pp. 31 n ©rn. Unger, 6pu

gramme.

4. s
JJteift im ©arten. Überfielen berfdfjiebner 2Biffen= *>

fdfjaftlidfjer unb anbrer Angelegenheiten ö Am-

rung 23ater unb ©oljn. Drbnung in ber Cam.

Obscura Aufteilung be§ Subuä.

8. %xiü\ im ©cfytoffe mit $r SDtetyer bann an ben
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%afoU ttjoren. Wittag. SBielanb unb ©dritter.

Surt).

9. grül) m& Sereuiss. foa|ieren. 9lbenb2 (Sondert.

Siolinift.

»11. 33rief Don (Sotta. fjauft angeben. 2lbenb3

Hein (Sonett, ©eibel.

12. grü^ »aufeffion bet> mir Wittag äBietanb,

©Rittet, gerbet. 3}ur^.

13. ©ebabet. gaufi.

io 14. gauft.

15. gauft. Surt). ©djul«^. SBegcn benen neuen

Sauen. 3" ItWc ©eVJt. Eoigt $.». exil-

ier Wetycr öon Bremen Sarbauer tum 3toet)br.

9iadjm. ®.§ofr. fiober

15 16. ©ebabet. äBenige* gauft. Varia. 9tadj Sifdjc

bet) ©eibel am 3aIob8 tfyore mit Giebel M>

17. ©ebabet. gauft.
sÄbenb (Sonaert. 2 3fagemann

©erber. ©efy.SR S3oigt
sMermann sJieg Stoigt 2.

2lmrung. äMjogen 2 ©Ritter 2

20 18. gauft. sJladjmittag im ©$lo&.

19. gauft. gebabet. ©djlofebau fachen. 21 n |>rn.

$rof. ©Delling mit 6f)arpentter. §rn. Oici=

mann in Suttftebt.

20. 2In ©rn. ©öfb. SJR ft r. Sljouret fcerfdfjiebne

25 9iiffe abgefenbet, ftcfye ©djlofebau=9lcten.

21. gauft.

22. Sauft. Sab. 3kd^mittag im ©<f)lofj. Sei-e-
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nissimi Eingabe toegen ber Verlegung be£ 2Beg§.

s2lbenb3 §r. £ofr. ©Ritter; SdjellingS 2)ar=

ftettung be£ 3beali§mu3.

23. gauft. ©efeabet. $erfcf)iebne &eforgungen.

24. gaufl Wittag? gegenüberftefjenbc. &r. ®.9t. »

Steigt. £.Ot. Sttüfjlcmann. §r. Sicepräf. §er=

bcr. .<pr. >0. Cfann. &r. $.91. 9tibel. £>r.

G.
s
Jt. $ertud(j. £>r. ©,9t. Sdfjifler. £>r. fiobct.

f>r. ©ualteri. 3l6cnb3 ©djtUer.

25. ,3um 6on3crt. £urdf)t. ^rtn^cff. fix. t> S3e<ij= w

tolöfycim grl t» Knebel fjfr. t) Stein grl

ö »icbcfel ftr. ö. 3fmf)of fjtl. ö 3nu>f $r.

unb gr & SBoIjogcn ,£>r unb 5 ö Sötocnftern

3?rl ö ßötoenftern ,£>ofr Sdjißcr unb grau 9teg.9t

SSoigt unb grau @ef).
s
Jt. Soigt. t>. aßolfsfecl

»

ö Seebadfj ö gritfdf) 2 2)em 3>agemann

28. 9tacf) Seidig. $a3 Sagcbutf) bte bcn 16. 2Ra$

ift in bcn Steten befinbl.

33on äöeimar abgegangen. Tanten nadjmittagä

gegen 4 Ufjr f)icr an.
s#benb3 Äomöbie, baä 20

Saterfjauä.

2>en 20ten. Die @emäf)lbefammlung bc3

Drapcjau befcfyen, meutern §anbel£leuten.

ßam ber prft Don £>effau. 96enb3 fiomöbie,

bie offene gefjbe unb bal neue 3ialjrljunbett. 25

S)cn 30ten. grülj mit bem ftürften Don Scffau

an ber)<f)iebenen Orten. 5JHttag§ ftanjler §of*

mann. ©emät)lbe nad) föafael im SSefifc eine?
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©rafen Sßiccolomini. 3lbenb3 ßonjert ber Mad.

Parravicini.

2)en lten 9Jtaty. ©ingcn ber gürft öon ©effau unb

ber |>eraog öon SBeimar fort. Set) Saufe. Portrait

s tum Mosnier. ©ouadje ßanbfcfjaften oon Äaaa. ©e=

mälbe (Sammlung im ©lafifdjen §aufe. Sßfarr Äunft=

fyinbler. 3n toerfdjiebenen ßäben mit ^an^l. §of=

mann 2)auten3 ©arten IjauS. SJety fjfrege. 2BoHen=

toaaren, Seintoanb, ßeber fef)r guter Sttgang; feinere

io Sftuffeline, $atune geringrer Abgang.

S)en 2ten *0tat>. $am ©raf Sieben. >UHt bem=

fetten an öerf<f)iebnen Orten, mit itnn unb banaler

£ofmann au Wittag gcfpeift. 9kcfj Sifäje berfdjiebne

©ange mit bemfetten. 3fn ber (Somöbie. 5l6enb§

i5 toieber ^u brety aufammengefoeift. 3Iudj toar idj frül)

hfy $farr getoefen unb Tratte ba§ engltfcfje Portefeuille

burdjgefeljen. Son güefcli, toie toon jebem genialen

9Jianicriften, fann man fagen, bafc er fi(§ felbft parobire.

fjfaft in allen übrigen blättern pr @f)afe3pear§=

20 ©aHerie Gontyofition unb SBeljanblung ööllig motib=

unb djarafterlo3. ©raf Sieben über bie gorberung ber

sfltenfdjen an benienigen, ber ttrirfen toill, bafe er fttfj

aufopfern foU. Über bie fcerfdjtebnen Birten ©teinfof)=

len. 3m t>rcu&ifdfjen Ijaben fie ba3 lefcte 3atjr fo biel

25 geförbert, ba§ e§ eine TOiHion ßlafter !qoI$ aufwiegt.

9lame eine§ gefdjicften ©eologen in biefem gadje.

©oettjeä 23crfc. III. «M$. 2. ©b. 19
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2>cn 3ten *Dtalj. grülj nod& einige SOßegc mit

$an<jler £>ofmann. granaöfifd&eS tyox$Uan, geringere

©orte nidfjt toolfeiler aU ^Berliner. 2)ie beffere ©orte

aber Diel toolfetler. 35ety ^Benjamin gidfjel. Xeppidfje

bei) ßratjen. 3lbenb3 Gonjert Bety gfrege, too bie Spijte

ftncltcn, *JJtab. Spiomer fang unb £err Gapettmeifter

§immel einiget Don feiner ßompofition Vortrug, ©eine

Sfi3a^l triftiger ßieber. Allgemeinere fjafelid^feit be»

2öifceö.

33ct) bem Seidiger Sweater völliger Langel öon

Alunft unb Slnftanb, ber 9taturali§m unb ein lofeS, un=

ü6erbadf)te3 Setragen im ©anjen toie im (Steinen,

töine SBiencr £)ame fagte fefjr treffenb, fie träten

bo$ aud) nidfjt im geringften, als toenn Qufäaxax

gegentoärtig toärcn. ©o ift eS audfj mit bem ©predfjen,

eS ift audf) nid&t eine Spur flu fefjen öon SIBfidfjt, ber*

ftanben ju toerben ; h>a3 eben ber 3^örer nidfjt Ijört,

baS l)ört er nidfjt, be§ föücfentoenbenS, nadfj bem ©runbe

©predfjenS ift fein gnbe, unb bemoljngeadfjtet muß man

fagen, bafe fie t>on 3eit au 3eit mefjr aU bittig ift

manierirt finb, benn gerabe auS ber fogenannten

9tatürlid&feit ift Betj Bebeutenben ©teilen feine anbere

3uflud(jt als in bie 2Jtanier. Übrigens ift nidfjtS

Begreiflidfjer, als bafc IHeBljaBertfjeater fidfj neben einer

folgen Sefellföaft redfjt tuel einbilben bürfen.

3<f) fanb &errn . . ., ber für grege in Spenfol*

Manien getoefen toar, mit bem idfj toerfd&iebeneS über

bortige Serljältniffe fpradfj. 6r ^at eine fdfjöne 31ifdf)=
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platte mitgebracht bon einer Äiefelbreccie, jener äfjn=

lidfj, toobon bie 33oigtifd(je Sliedflenburger Sofe gc=

madfjt ift.

$)en 4ten 5Jlat). {Jrülj bety geheime Äriegäratlj

5 5JtüEer. 9tad(jmittag§ im Panorama. $lbenb» in

Slbtnaunborf bet) Qfrege. 6r befitjt feljr fd&öne 2)Une=

ralien. ÄefonberS merftoürbig toar mir eine 3uno

al§ £erme, bon Orientalifdfjem Sllabafter, toeifj, mit

toenigen rotten ©treifen; ber fiopf bon (Sr^, fo toie

io ber linfe gu^, ber redete fefjlt ; bie §änbe im ©dfjletyer

bon betounbcrnätoürbiger Sc^ön^eit , ber $opf fefyr

tooljl erhalten unb fdfjarf, ber Körper nnb ba£ ©e=

tuanb fetjr toeid&lidfj gearbeitet bon auf$erorbentlid(j

fdEjöner galtenanlage unb SSeljanblung.

i5 3tm 5ten 9ftat). §rülj §err Gotta. 9Wit |>errn

(Sotta biel über feine Seife nadf) *ßari§, feinen Slufent*

^alt bafelbft, ba§ S8cx^altni§ bon Meinfjarb, £attel)=

ranb unb anberer bebeutenber ^erfonen, bon ben

39üreau§, ben $ltiniftern, ben $ßarifem unb $ran=

20 3ofen überhaupt.

9laä$a 3U gleif^ern, too idfj ben jüngern (Sampc

aus; Hamburg fanb, ber mir mandf)e§ intereffante bon

$ari§ eraa^tte. 5ttadjmittag um£ Zfyoi unb in bie

©arten, borljer in bie Äupferftidfjauction.

25 ©leicfjfattö la§ tdf) be§ jüngern |>ebh)igä 2tyf)Os

riämen, an benen idf) midfj nidfjt fe^r erbaute. Slbenbä

lata §err bon £enbrirfj unb xä) bejog eine anbere ©tube.

19*
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%m Gten 5Jtaij. Äarte t>on Seipstg unb SBetracfc

hing über bic 8age bcr Stabt. SJety ßotta übet bic

neuen Tupfer jum 3)amen!alenber. S3e^ gelinget

grofjcr franjöfifdfier Sirgil. ©irobet ^at meljr Stil

in ber Gompofition unb gefjt auf Äunftatoecfe au3, *

toirb aber mandjmal falt. ©crarb benft natür*

lidfj, feine Arbeiten beliebigen, aber nidfjt ate $unft*

probuete; fein £eibenjcf)aftlid(je3 nähert ftdj bem 2(jea=

tralifdjen unb *Dtonierirten. 9iacfj Xifdfje djalfogra=

pfjifd&eä Süreau. 9laä)tyx in3 Soncert. SBenig Sroft, i»

einiget intcreffante ©efprtufy mit £errn 5Jlagtfter JHo<^=

li£ unb X^icriot. 33or bem Soncert bie fogenannten

fdjtoarjen perlen be§ ©rafen ^iccolomini. Sie finb

eigentlid) ftaljlgrün unb fpielen in3 ötolette; ba fie

ferner an ber Sidjtfeite fetter erfdjetnen unb im SRcfCcj 15

bie garbe be3 ©egenftanbes annehmen, bem fie nafje

finb, fo erhalten fie eine tounberbare Spielung.

2Benn man nur bie eine Sdfjnur f&^c, batoon bie

perlen fleiner finb, tooran ein unreines triolett bomi=

nirt, toürbe man einen fd&lecfjten SSegriff öon iljrem 20
1

äöertfje fäffen; aber bie Sdfjnur ber gröfjern ift toirf*

lief) fcortreff lid£) , inbem fie bie ernftfjafte garbe mit

bem ©lan^ unb ber Spielung ber 5ßerle öerbinbet.

£>en 7ten s
))taty. 9Jiit §errn Sotta fpafcieren unb

fcerfdfjiebne litterarifdfje SSer^ältniffe burcfjgefprod&en. n

Sobann einen fleinen Spaziergang allein bie ^leifec

fjinauftoärtä um be§ Xerraind toiHen. Sann §u
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5ßrof. ^ermann ; er tft mit bem $fd$lu3 unb $ßlau=

tu3 befdjaftigt, über mandjerlety ^itologifdfje ©egen=

ftctnbe, über 6urt^ibeS
;

jule^t über Sßrofobie unb

3H$tljmiI. §err gleifdjer fagte mir, bafc baS SBerf

5 über bie ©tylbenmafje ftart nad) (Snglanb gelje. 9tad£j=

mittags in ba§ Saubftummen^nftitut. SlbenbS mit

§errn unb sittab. ©anber unb §errn $Rod)li|} erft im

Üfofentljal, bann in einem öffentlidfjcn ©arten unb

mit betjben erften fobann im §otel be ©aje §u 3lad)t

io gegeffen. §eute erhielt idj bie $robe bon 39itaub63

Überfettung bon ^ermann unb 2)orotIjea.

2lm 8ten Wat). »ty $ärtei in ber «hifi^anbtung

toegen ber muftfalifdjen 3^tung. über bie 2Breit=

fopfifdje gfamilie, befonberä ben lefctberftorbenen S3reit=

i5 fopf geforodjen. SJety (Sulinger, gr forbert für ben

franaöfifdjen SHrgil 140 Über franaöftfdje 6om=

penbien. ßinober angefdjafft. SJety grege, too öon

Sanbtoirtfyfcfjaft bie SRebe toar. (5r toirb einen brety=

jährigen 33erfucf) mit 35etoirtf)fHaftung eines 150 5l<fer

20 entljaltenben ©uteS matten. 3" Sifdje §err unb

2Kab. ©anber, 3lbenb§ ßoncert ber jungen $iji§, too=

betj fie toiel Setjfatt einernbeten, fobann SlbenbS bei)

©anberS. grüt) morgens toar idj aud) bor§ ©erber=

t^or gegangen, um bie ßage t>on Seidig öon biefer

25 ©eite au beobachten fotoie ben Sauf ber ^Part^e gegen

ba§ föofentfjal Ijin.
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3lm 9ten 9Ka^. »elj #errn Sa ©arbe ton 33er=

lin, ber mir fetjr Diel intereffante3 bon feinem 3toe^

maligen s
2lufcntfjalt in *Pari3 eraätjlte. SJety §rn.

2egat.9t. Sertudfj. 2)etj Sürgemeifter ^ermann.

58ety Äüttncr. 9Jlittag8 im |>otel be ©aje. 9tadj= 5

mittags ^ct> grauenljola. 23erfdfjiebne3 intereffante.

©in tyaax föemäfjlbe ton Seele: Scenen au3 bem

gegenwärtigen Kriege. äMftcrseidfjmmgen öon ßod&,

einem Styroler in 9tom. £>te eine, too bie 8anbfd£)aft

mit ber ©cfdfjidfjte beä Orpljeuä, ber Don tragtfdfjen w

Söeibern getöbtet toirb, borgeftellt ift, Ijat triel SSerbienft.

ßinige anbere mit ©egenftänben au§ bem Dberon finb

feineätoegg glüdEUcf) geraten, ßanbfcljaften öon 9Jto=

litor in 2Bien, eine fefjr aufgearbeitete fretye 9Jta=

nier, gffect unb glücflidfje Stetten, aber unruhig unb t*

nid&t ^ufammengebad^t. £ufdf)e unb Stotfiftein mit

einem feefen Jßinfel aufgetragen. eine bunte

nung öon GarftenS: Slpollo foielt auf ber fieser, bie

9Jhifen tanken um bie ©rajien, ein merftoürbige»

S3latt, tooraug man bie 9lrt unb SBeife feines 2)enfen§ 20

unb s
2lrbeiten3 erfennen fann. |>ebe, bie bem 2lbler

3u trinlen reicht, in fdfjtoaraer $unft natfj Unter*

berger, unb jtüar nad& bem Silbe, bon beffen gffect

unb Haltung fo t)iel fd§on gefproben toorben. 2lbenb3

im ©arten mit 9Jtagifter Otoc^life unb ©efellfd&aft. »

3lm lOten Wal), grülj im 3}nbuftrie=Gomj>toir,

ben Südf>er=6atatogu8 aur §älfte burdfjgefeljen. S)te
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§errn Unger unb SBoltmann angetroffen. 3u ©on=

tatbS toegen beS 9lmeuBlement3. Don Quixote ge=

lefen. 9la<fjmittag3 tarnen bie Weinigen. 5lBenb§

frieren unb int ©arten gegeffen.

5 3lm Ilten Wal). ftrüf) buxd^ bie ©tabt ge=

gangen, in bie 9Ufolaifirdf)e. 3>n Sluerbad^S Detter.

Wittags jufammen an ber Table ä'hote. Wad) Xifd^e

um bie ©tabt gefaxten, *ftadf) ©afdjtoitj unb 6onne=

toifc. SIBenbS nadfj ber gunfenBurg, sufammen au

io yiatyt gereift.

%m 12ten Wat}. gritl) berfdfjiebneS einkaufen

ausgegangen, bann ju §errn linger $attuntapeten

unb SJorbüren Befefjen. Wittag^ sufammcn an ber

Table d'hote. 9tadj SEifd^c fam §r. fflaty ©Riegel.

15 SIBenbS nodfj burcf) bie Suben, berfdfjiebnc SOßaaren

aufgefud^t. ©obann in bie (Somöbie. 5lriabne auf

9taroS. S)ie gntbecfung toon ©teigentefdf). 9l6enbS

im £otcl be ©aje mit Sober, grommann, SBofjn t>on

ÖamBurg.

20 Den 13ten Watj. grüfj auf bem OBfertoatorium

Bei} Sulinger. Wittags Bety SBietoeg in groger ©e=

fettfdfjaft. Sßarcn gegenwärtig : ö. Sieker Don SGßicn.

la Garde öon Serlin. Nieolovius öon ÄönigSBerg.

©anber t>on ^Berlin, linger öon Berlin. 9fodf) Sifdfje

25 ju bem DptifuS |)ofmann mit ©eljeime §ofratl) ßober.

9l6enbS in bie (Somöbie toarb 3IBäßino gegeBen.
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2)en Uten 9Rat). grill) toerfdjiebne Slbf^icbl»

befuge. Der ^onbel mit §rn. ö. §enbrtdj toegen

beS SBagenS toarb rtdjtig. 3Jlittag3 erft an Table

d'hote mit Sober unb ©anberä, nadlet bety grege.

Slbenbi in§ föcquiem, fobann in 9hiboty!)§ ©arten *

au ©erat Unger unb ©efellfdjaft.

16. Son Seidig ^urücfgefommen. 33ety Sereuissimo.

17. S8tt) ®$M. ©djmibt aum «Dtittagcffen mit ben

©tänben. 2Ibenb3 Wacbetf).

18. S)a§ neue Stüd ber $ro^löen vorbereitet, 10

§aufe gegeffen. 33erfd)iebne ©efdjäfte, befonberä

auf ben ©djlofcbau beaüglidj.

19. 2JUttag3 an £of.

20. gfrüJ) mit Scronissimo im ©d&loffe. TOttagä

bei) banaler ö. ÄotyjenfelS mit ben ©täuben, 15

SlbcnbS mit ©efj.ft. »otgt über bie nädrften ©e*

ftfjäftc.

21. ginigeö bie £ßro)tyl&en betreffend *Dtittag§ bei)

©ef).9t. Stoigt mit ben ©tänben. 33etj gouquet,

gräulein gouquet ging nad) $ari§ ab. 20

22. ftritf) einigest bie «pro^läen betreffenb, einiges

an gauft.

23. TOttagä bie ßanbftänbe a« £ifd>e. 2)urd)l. ber

Sprina. ö. §aren. ö. ©eebadj. ßubecuS. ©djmibt.

t>.*fltilifau. t>. (Sgloffftein. fc.einfiebel. b.©d)arbt. 25

©r.33euft. ®.9t.33oigt. t). ftowenfeö. to.@gloff=

ftein. t>. ^ettborf.
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24. SJtittagä 6elj §rn. t>. ggloffftein.

25. Sie gjpofttion bcr ^auberflöte. 2JHtta9§ ©äfte.

91.91. 33oigt unb grau. D. §etber unb grau.

§r. ßotta unb grau. §r. ©Ritter unb grau.

s 91. ©dfjlegel.

26. ßjpofttion ber ,3auberflöte. SJefudj tum §afc

loä)$. 2lbenb§ nad) (Stteräburg au ©djiHer.

27. grüfj tom ©tteräburg aurüd.

28. Slbenbä bie 9lduber, foielte *Dtab. §afelod) bie

io Slmalia.

29. ©egenüberfte^enbe ©äfte. §r. ©anber unb grau.

&g.9totfj SJertud) grau unb Softer ®.$ofr.

Sobcr grau unb Sodjter 6t.Ä. £ubehi§ grau.

&a&lod) unb grau. §.Ä.9iatf) $irm§ ©d>tt>e=

i-*> fter Sßeilanb unb grau 9teg.9t. SSoigt unb

grau $aulu§ unb grau. ©e^.9t. SJoigt. S3crg=

ratt) ätoigt. 9feg.9t. ßfan. »urlj. $r.

9Ketyer 2tbenb§ S)on 3uan.

30. <£#)ofition ber ^aubcrflötc geenbigt. #am bie

20 3iuno als §ertne öon grege. 9JHttag§ 6ct) §of

einige ©emäljlbe, befonberä merftoürbig eine tobte

Gäcilie. 3l6enb§ gelten bie fteinen fßisid. Sin

§errn 2öilman§ nad) Bremen, ben 2ten SfjeU

ber Sauberflöte.

25 l. Gicero'3 ». t). ben *Pfli$ten. §err »ur^

mahlte am Portrait.

2. Gicero'3 33. b. b. $flid)ten. ®leidjfaU§ gemalt.
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3tn ben 8anbfd(jaft3mal)ler Äaaj, J)re8ben.

SlbenbS Cosi fan tutte. 9tad) ber Oper 2fr.

©.§.$. Sobcr. ©anberä unb grommannS.

3. SJet) $>of, toat Eröffnung beS ienaifdjen 9lu3=

fdjufctageä. SIbenbä bety ©filier, toeldjer Don s

(Stteräbutg aurüdgefommen fear.

4. sJiac^ grfutt an bie ©ebrüber Sämann nebft

30 % 16 §r. Söitte um 2 (Simer ®rlauer. 9ln

ben $uben Ulmann bie 60 ©t. ßbtljlt toieber

äurücf gegast, w

8. WUtagä 3u ftaufe. 9tod)tnittag3 mit §errn

§ofr. ©djiller frieren, bann mit tljm au 9tadjt

gegeffen.

9. Wittagg bet} §rn. @efj.9t. to. £t>ncfer, Don ba in£

©djlofc. 15

10. ftrüf) Sibliotf). Angelegenheiten. Wittag be$

2Bertljer£ in Xiftfje. ©egen Slbenb toar £>r.

&M. SSoigt bet) mir.

11. Wittag bet) §ofe. 9taf)tnen bie öanbft&nbe 3lb=

fdjicb. €>crr Xiecf unb grau. $ln §rn. Wajor 20

ö. Änebel 50 burdj ben SSoten SSoigt über=

fenbet. 3ln §rn. ftatf) Stiegel. Slbenbä

bet) ....

12. ftrüf) im ©<$lo& mit $rn. Ge!j.9tat$ t>on #ege=

far. Vlad) Zifät eine Deputation ber jenaxfdjen 25

Sanbftänbe. SIbenbä toat §r. #ofr. ©Ritter

bei) mir.

13. Wittag Bet) ganzer ü. Äoppenfelä.
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14. Wittag bte jenaifdfjen Sanbftänbe bety mir. ©rie3=

badfj. ö. ßiegefar. b. ©djlegel. b. fioppcnfel^.

©dfjmibt. 33oigt. £erber. b. fyritfd^. b. 2BoIf§=

tccl. b. SMaogen. Slbenbä Waria ©tuart jum

5 erftenmal.

15. ftrüfj im ©d&lofe. Wittag bei? öofe. Slbenbä

toar £r. §ofr. ©dfjitter hfy mit.

16. Wittag bety §rn. ®.9t. Soigt mit bcn ienaifdjen

Sanbeäftänben au Sifdfje. 31n §rn. $rof.

io Söll, ©otfja. 3ln §errn Stapp nadfj ©tutt=

garb, ein SSricf an §rn. ütjouret mar in

bemfelben eingetroffen. Slbenbä Waria Stuart

aum stoetytenmal.

17. 9tadfjmittag $robe Dom £itu§.

15 18. 9tbenb3 StorfteEung bom Xitu£.

19. Wittag bei? fcofe.

20. SSerfdjjiebne ©dfjlnfjbauangelegenfieiten. 9Ibenb3 in

bcn ©arten ge3ogen. Bibliotheque des Romans.

21. ©dljtofebau. Xtftyt, ©tabtmftr. gurren bie

20 meinigen jum grofjnleid&nam. 9ladf)tnittag gu

©Ritter mit i^m in ben ©arten. 2Ibenb3 allein

Sibliotljecf ber Montane.

22. grüf) über ben 2luffa£ aum S)amenlalenber nad£)=

gebadet. Bibliotheque des Romans. Wittag in

25 ber ©tabt. §r. ©el).9t. SSoigt unb §ofr. ©dritter

au Ztfä)t. 2lbenb3 im ©arten rote Worgenä.

23. ©dEjlofcbaugefdfjäfte. Wittag bet) £of. SWfunft

3;fjouretifdfjer ßeidfjnungen.
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24. grülj ©df)Iof$baugefdjäfte. Stadimittag ©clb*

gefc^äftc. Slbenbä mit $rn. ©oft. ©Ritter,

SÄetyer unb SBurty au IJtadjt gefoeift.

25. Die guten grauen.

26. 2)ie guten grauen gortfefcung. 5

27. £)ie guten grauen, ©djlufc. S9ety§ofe. Slbföieb

ber Scnaift^en ©tänbe.

29. ©ingen Sereniss nadfj Sifenadj ab. 2lbenb§ mit

©etiler über bie natürliche £o<fjter.

30. ©d&lofebau ©efd&äfte. ftadj Sifdfje mit SSftri

»

über fein unb unfer S3erl)ältni& Sibenbä

©Ziffer.

1. ©d&lofebau ©efääfte. %m Portrait SBür^. 3u

3Jlittag bety £ofe. Slbfdjieb bon Serenissiina.

2. ©^Iopau©e^dfte. 2lbenb§ 3lbfäieb Don ®t1)M. u

Steigt. Sßromenabe mit ©dritter.

3. grül) ©djlofebaufad&cn. 3tn£rn.*0hb.Änefiei

200 % burdfj ben ^Imenauer 2lmt3boten über*

fenbet. Wittag $u §aufe. £)urd(jl. bie ^er^ogm

gingen fort. *DHt SSurty toegen feiner 23eränbe= so

rung. 9lbenb§ ©dritter über ba3 2Jtäbd()en Don

Orleans.

4. grülj ©dfjlofebaufad&en. 9ln §rn. 2^urnet)fen

n a d& granffurt. SSeanttoortung feinet SSrief

3

toegen ber Älauerfcfjen ©tatuen. 25

5. mit *ßrof. SM bie 6amine beforgt. 6r afc
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Wittagg bet) mir. 9laty Sifdje öerfd^iebncä auf

biefeg ©eföäft beaüglidjeg.

6. grüf) 2)urd)l. b. öeraogin Slmalia, bag ©emäljlbe

Don SSurtj au fctjcn. *ßrof. S)ött toegen bcr Sa*

* tnine. 3u Wittag berfelbe, ©djitter unb SSurty

ju Xifdje. 9iad(jmittag über ©egenftänbe ber

$unft, fobann bcn frana. SSirgtl.

7. grül) ©dfjlopau. §r. $rof. S)öU ging toeg.

8. ftrüfj ©djlofebau. §r. ©.91. t>. Stegefar laut ins

io ©djlofe. Wittagg au §aufc. §rn. Jeimann

nebft 14 Sfjalr. unb einem 3H& in atocty $acfet=

djen. Slbenbg §r. §ofr. ©filier, fernere 39e=

arbeitung beg Wäbdjeng öon Orleang.

9. »erfdjiebne »riefe. Sin §rn. 3uftia9t. #ufe»

i» lanb, mit einem ^ßatfet 40 &k ^ntereffe ent=

f)altenb. 24% an §rn. 9tegift. »ulpiug für

SRamann nadj Erfurt. ©djtofjbaufacfjen. Slbenbg

©filier, mit bemfelben ftmtjieren. De la littfc-

rature öon £$frau öon ©täel.

20 10. Sin §rn. (Sotta. Sluffafc au btm 2)amen=$a=

lenber überfenbet.

11. ©djlofjbau. 9tat^au§. Stbenbg gr. ö ©tein

unb äßotaogen.

13. ©djlofcbau. Spüren ing obere ©totf. Sloane,

25 £>r. Welver na^m Slbfdj. *ßr. ©tafjl Combina-

tions lefyre.

14. ©ebabet. glecftricität. ©d&lofcbau. Slbenbg

©Ritter über griedjifdje unb moberne Sragöbie.

15. ©djlofebau.
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17. Sin §rn. Unger. äJcrfc^tcbne Seftettungen.

18. Sin §rn. Stbbof at ©teinljaufcer nadf) flauen

17 überfenbet.

19. Die Vergangene äBodfje borjüglid) mit bem ©$lofr

ban augebradfjt. S)ie Slbenbe mit ©djiüer. 5

20. grüt) t>erfd£}iebne§ in ßrbnung unb abgetan.

9tadfjmittag ©Ritter Slbenbä über bie ©amtn--

lung toon Üfjeater ©tütf en.

21. äfdUj im ©djlofe. Sin 6.9t. ftrege mit ber

tleinen Statue. Sßiener fjrembei SlbenbS n>

$ofr. ©Ritter.

22. grüf) im ©d)lo& bie ©efdjäfte georbnet. 9la$

Xifdfje natf) 3ena. 3lbenb§ @.§ofr. Sober.

Xancreb angefangen. S). 22 ^uli na<$ 3ena

9 l
/2 6t. Saubt. 17 g* Sttünae. i«

23. Sancreb. ©^iren. 33eltl)eim Salbinger

©ömmering. Sena (Sabinet. 3lbenb3 betj ©Mtling.

24. Sancreb. ©tefenä über Mineralogie unb ba3

mineralogifdje ©tubium. Ofianber. ©pasiren.

SlbenbS bety ®ef). §ofr. Sober. gfrommannS, ber 20

junge t>. 3iegefar unb nod) einige ©tubirenbe.

25. üancrebe. f^rtebrtc^ ©Riegel. SJerme^ren SRatlj

Stogel Sanbt. ©dfjäfer. $irm§.

26. Xancreb. 9Jteljer tum ^Berlin. Varia Minera-

logica et Botanica. 25

27. loncreb. Um 10 Ufo in bie mineral. ®efett=

fdjaft. SlbenbS Jßromenabe über SSurgau.

28. Xancreb. Slnfang bcS 4tcn 3lct§. fiam $rof.
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s
JJlet)er unb ber Sauinfpector. Jßromenabe in ba§

$arabie§. Wittags ftriebr. ©Riegel. 3lbenb3

5U §aufe nocfj ein ©tücf am Xancreb. 3ln §rn.

§off. ÄirmS mit einem Sßromemoria toon

5 $irdjner toegen ber fjfutjren.

29. grüf) Xancreb. Sßrof. 3%n unb beffen ZohiaZ.

9teue§ Slt^enaum. $t>ilibert3 »otanit Slbenbä

bet) Sober§.

30. Sancreb. (Snbe be§ 4ten 3lct§. $rof. 9lietl)am=

io mer. griebricty ©djlegel. ^tltbertä ätotanif.

SJaaberS ©Triften, ©parieren unb Bei) S)t. 9tiet=

Jammer gum Ärän^en.

31. äSerfd&tebne Briefe, Crbnung unb ©efd&dfte.

^offelt Anatomie ber 3nfed£ten, ^riebri^ ©df)le=

is gel $l)ilibert3 SSotanicf. »aber3 $(tytago=

räifdjeS .
Singstfk

1. 8n gauft. «fienb $$tofatfen ©ang

2. «otaniföe ©dfjemata «pijiUBertS »otanic. Stbenbä

bie ^Reinigen.

20 3. 3Botanifd)e3 ©dfjema. Slbenbä nadfj So6eba fairen.

4. §rüf) nadf) SBeimar 3>n3 ©$lof$ 2luf§ 9tatfc

fjau§ Watt) §aufe. Varia. ©Ritter Pythago-

reisches 39urty ging ab.

7. 2lbenb3 in Siefurt.

25 8. S)ie vergangnen Sage mit bem ©d)lt#au be-

festigt, «falb* ©Ritter.

23. Farbenlehre.
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24. garbenlefjre.

25. Farbenlehre 9la$ Siföe Sacituä. fRütflc^t

bet 5JI. Don 9tubolft.

September.

3. grüf) SluäfteHung. *Rad(j Xifd&e nad& 3ena.

2lbenb§ bet? 5paulu§ int (Slubb. s

4. grüfj £>err sIRaj. t>. 2JtildEau, um 9 Uljr nadfj

Hornburg gefaxten. Slbenbä aurüdE. ginigeä

über f^auft unb bie Farbenlehre.

5. ßinigeä an gauft. Set) $)r. Niethammer. Pjilo=

fo^ica. 5Rad§ Xifdfje grtebr. ©Riegel Slbenb w

foajiren gefahren. SjuflanbS pradEtifdfje §eil=

lunbe. §ofmann3 garben Harmonie. Srief

an §rn. Spoff. Ätrmä, Gttytx$ unb äßßeber*

ltng§ gngagement betreffend burdfj einen g#>reffen

retour. 15

G. $rüh Sßeitnar.

7. Sety Serenissimo.

8. Früh 4 Uhr mit Sereuiss. nad(j Stofela. Wittag

bei) Pfarrer ©untrer in SJiattftdbt mit $rn.

$ammerherr t>. ggloffftein, §m. ß.9t. fRibeX pp 20

2lbenb3 nadfj Oberroßla aurücf.

9. Wittag mit ben ^Reinigen nadfj 9Heberrofela.

©egen Slbenb nadfj SBeimar aurüdf.

10. Früh 9 llfjr nadfj 3>ena unb Wittag in 3)orn=

bürg. SSrief an D. 2ftet)cr nadfj SSremen, ben 25

Transport be§ SCBaEfifdfjeä betreffend
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11. ©taffette b. SOßeimar. 5lbenb3 bon Hornburg

pixüd. 58fy ßober.

12. f5frü^ §etena. (Segen Wittag freieren. 2lrifto=

teleä $Poettf. Briefe nadj SBeimar. Sin §rn.

5 @.9t. 33otgt. SBegen beä 5ärbef)aufc§. §rn.

§ofr. Sdj iiier. 6ttoa3 über Helena. §rn.

SRegift. SBulpiuä. Um Xopogra^ie bon

©parta, eingef<f)loffen Sin Dem. SSuIptug.

Slbenbä 5ßrof. 5ßaulu§ über feine ^Bearbeitung

io be3 neuen 2eftament§.

13. g?rüf) gebabet. £>elena. Wit SWet^ammer foafcie=

ren. 2tbenb§ öon Sßeimar bie (Sjpebition.

14. Brut) gebabet. £>elena. «Stietljammer. 9tad^tnit=

tagä allein frieren gefahren. 3lbenb§ bei) 2)r.

« $aulu3.

15. ftrüfj gebabet, gegen Wittag frieren.

16. f$rüf) gebabet. *ßrof. 9lietf)ammer. SRadjmittag

33crmefjren unb $rof. ©taljl. §r. b. 2Bol=

3ogen. ©jpebit. nadfj SBeimar. Sin £>rn. §ofr.

20 Stüter. £)en §umbolbtifdf)en SBrief an ben=

felben eingef^loffen. Sin fgin. $rof. Wetyer.

2)tc ßoncurrenj unb *Prei3aufgäbe betreffenb. Sl n

£errn föegift. 2hilpiu3. SBttte um einige

SBüdfjer, incl. ein Srief an Dem. S3utpiu§.

25 £)ann fpatjieren.

17. ©djettingifcfjc 3eitf($rift 8*K#e8 Stfifl. $rof.

9Hetl)ammer. Segen Slbenb frieren, überhaupt

© o c t {)

c

i ©erfc. III. ttbtf). 2. öö. 20
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tneiftenä 9hturpfjtfofo})f)te. SJrief an £rn.

Gotta nacf) XüBingen.

18. »efudö t>on Wettifö fcon SornBurg. 2IBenb§

3)r. 9ltetf)ammer.

19. ©e().9i. 33oigt unb Familie Don SBcitnar. grü^ *

^arBenlefjre. SIBenbS 91iet^ammer.

20. grill) £>ofr. ©tarde. ^arBenleljre. 9lad) Sifdje

3fr. ©dfjlegel unb bitter SIBenbä Sid^tenB. post-

huma.

21. Hainen ©djttfer unb *ßrof. 3Jie^et Bet) ®rie3= w

Bad) au Wittage. ©ing aBenb§ hrieber fort.

22. gritf) £>elena. Einiget toegen ber $ßrei3aufgaBe.

*ßr. 9ttett)ammer.

23. grütj geBabet. §elena. £)r. 9Hettyammer. 9tad(j=

mittags ßorrefoonbena. 2ln §rn. 5prof. 9laI)I "

nad) Äaffcl 20 3)uc. üBerfenbet. 9ieBft ber *Prei3=

aufgaBc für» nacf)fte 3lafjr. Sin §rn. iSofepf)

^offmann naä) flöln mit 10 S)uc. 2ln

§rn. ßotta, S£üBingen. ÜBerfenbung ber 9lafy

ricfyt ber $rei§t)ertl)eilung. 31n §rn. $rof. 20

Sljouret. Slntunft ber Giften unb ber 3ei«^n.

3ur £)ecorat. meinet §aufe3.

24. gritf) §e(ena. Wittag Bety Sober mit ©artoriuS

bann Bei) §uf(. *Pautu3. 2lBenb3 9Hetl)ammer.

25. grüf) geBabet. £elena. 9ttit ftietfjammer fpa^te- 25

ren gefahren. 9tadj Xifd^e Doctor 9Jletyer, fpai$ie=

ren gegangen. 2l6enb3 $riebr. ©Riegel.

2G. grüf) g^ebitionen. Sftit 9tietfjammer frieren
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gefahren. ©djöneä mit bem 9T6gefc()tttacften burdj§

ßrljabene Vermittelt. SRadjmittag gortfd&ritte an

^efena. ß^ebitionen. ©et). 91. 23 o igt. 2Baffer=

Bau, SHbliotljecf, Quittung, ©teinf)dufer. Sßrof.

^Ulc^er. Xaffo für b. Sprin3eff. 5($to}rtjl. Secenf.

Überfielt. 2)eutfd)I. $unft6emü!jungen. SSrief

an ©teffani toegen ber 6apit.3djlungen.

Stegift. Sulp tu 3. Söegen ber SeleBcope, ein=

geftfjl. Sittet an 2lucfj. Varia. SBauinf pect,

©teffani. Sütffenbung be§ fjifdierifdjen 33or=

ftf)lag§. 9ltte§ eingefdjloffen an Dem. Vulpius.

föolle an 5ßrof. 9Jlet)er. §r. §oft.9t. $irm£,

toegen ©etmanuS. 9lbenb§ bei) 5ßaulu3 mit ßoberä.

27. fjrüfj gjpebitionen. Sin §rn. ftriebr. 9to<fc

ti£, Seidig. 2ln §rn. $rof. ©Delling, ®am=

Berg, ©egen Wittag 9iiett)ammer. Waä) Sifcfjc

in§ *Mf)ltt)ai. 2l6enb§ Stüter.

28. grüfj an ben tyxoptjl. fd^emattfirt, gegen SDtit»

tag 9ttetljammer. 9tatf) SLifd^e gjpebition nad)

SBeimar. 2)urtf>l. bem ^er^og bon ©otlja.

$>em §rn. |>ofr. ©filier. *ßro#)läen 6e=

treffenb. §rn. §off.9i. $irm§. .§rn. Sftcgtftx.

S3ulpiu§. SSitte, bie Verlangten Sü^er auä

meiner ^öiHiot^et an $xn. f>ofr. ©Ritter ab3U=

liefern. Hermann de metris, bie griecfjifdje

£>alliftf)e ©rammatif, §eberidfj8 griedj.=lat. £eji=

fon. ©ämmtlidfjel eingeftfjloffen an Sin Dem.

20*
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8egat.9t. SJertudfj. Slbenbä bety Sober, ber nicfjt

toofjl toar, mit grommannS.

29. grütj für bic ^ro^t. $rof. 9Uetf)ammer. <Ha<fc

mittag fpafcieren gefaxten, aläbann au Sober.

9lbenb3 atiein 511 §aufe. $a<fet an la Garde, 5

,3eid(jnungen entfyaltenb nadf) SSerlin.

30. bitter, ©Riegel, 8onbon3 ^olijelj bon doU

quf)oun. Utegtft. SMpiuä. g^ebition nadfj 3Bet=

mar. ,£rn. §ofr. ©filier. 2)an! für ben

Sktytrag $u ben ^ro^l. £um6olbt3 9lgamem= w

non unb 9luffa£ über ben £rimeter. 5p r 0 f

.

Welver, erfte Hälfte feiner Süecenfion in £rtgi=

nal aurüefgefd^ieft, 3toet)te fofltcitirt. §rn.

Äirmä Srief ö. £>irector Sangerfjanä.

Steuer ratfj 8ubecu§ Sraunfdfjtoeiger 8oo3. 15

2We§ eingefStoffen 91n Dem. SJuIpiuä.

October.

1. grüf) ©altmntemuä mit Ütttter. *tttetf)ammer.

WadEjmittag toieber bitter. Slbenbä bety g?rom=

mann.

2. g?rü(). 5luffatj bie Secenfion ber Soncurrena* 20

ftücfe betreffenb corrigirt. ©rieäbadfj unb 9Het=

Jammer, 9tadf)mittag bitter, bann fpa|ieren ge=

fahren.

3. einiget 5U ben ^ro^l. überbad&t, gegen Wittag

§r. 5). 9Uctf)ammcr, ferner §r. |>ofr. £>uj;e= 25

(anb, toeldfjer bon feiner Samberg. Seife erjagte.
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2ifdfje Stüter Semonftr. ber ©enbriten

äfcrfudje. £)ann frieren gefahren. 9lbenb^

griebr. ©djlegel. 3um @ffen bet) Sober. $ln

§rn. $rof. Wetyer, an §rn. §ofr. ©filier,

5 an Dem. 33uljnu3 Sinnige meinet morgenben

Greife.

4. grüff 9 Uljr t)on 3>ena ab. 9tadjmittag ßonfe*

renj mit §rn. §ofr. ©Ritter unb $rof. s
JJlet>cr

über bic (Soncurren^ftüde unb 5ßrei£aufgabe.

io 5. gri«) bie ^ro^läen betreffend Wittagg Ut)

§of. Sann 3U §auptm. (Sgloffftein. 5Ibenbs

allein.

6. grüf) im ©äjlofc. Wittags mit §rn. t). ©n=

fiebel nacfy Siefurt, tarnen Sereniss. unb 2)urdjt.

15 ber Sßrina lieber Ijier an.

7. Wittag 3)r. Welver be^ Sifd&e. 2)ann mit 5ßtof.

Wetjer auf bie alte gaffe unb im ©djlofe. Slbenbg

£>err §ofr. ©filier.

8. ftrirt) bie fßrop^I. betreffenb. Wittagg bei? £>of.

20 $lbcnb3 auf Sereniss. Limmer mit §rn. £>ofr.

©tarfe gereift.

9. grill) bety Serenissimo. äterfdfjiebne ©efdfjäfte.

Wittagg $rof. ©djeffing. 3laä) .Xifät mit ifjm

bie ßoncurrenjftücfe angefefjen. ©obann bet) $x.

25 t). ©tein. Slbenbä §r. |>ofr. ©Ritter. £irtä

SSefdfjreib. tum 33urt)§ Silb.

10. grüf) berfötebnc: »riefe bictirt. 51 n |>errn
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Äatf) £)örr in (Sifenad&. 2)anl für Überjenb.

200 0& öon ©citen bcr ßanbftänbe.

11. grüf) bie ^Jropql. betreffcnb. gritfjftütf unb 9Jtit=

tag 17 *ßerfonen. vid. alt. lat. §err ©ef). §ofr.

8ober unb grau. Dem. ßober. §err ^irof. *

SßauluS unb grau. Dem. ©eibel. £crr grom=

mann unb grau, ^err §ofr. Stiller unb grau.

§err ©et).9tatf) Steigt. $crr 9teg.9tatf) Steigt

unb grau. §r. S)octor Wetjer. 51n §rn. ©.

«§ofr. ö ß (färbt ben SBafferbau betreffenb. io

SlbcnbS in bcr Oper bie Sntfüfyrung auä bem

©erail.

12. Den s

Jleft bcr Secenfton ber Goncurrenäftüdfe be=

treffenb gefdfjrieben. ^ad^mittagS bie 3e^nun9^n

an £>rn. griebel unb §rn. Stelentini eingepaßt,

13. 9lbenb3 Gomöbic.

14. Wittag bet) §of.

15. %n §m. griebel in Serlin. ßeidjnung

Surüi. 9ln §rn. Valentini nad£> Detntolb

beägl. 20

16. garbenlef)re Wittag bet) §ofe. gürft t>on 6on=

ftanj unb t>. ©petjer. 2lbenb£ Anfang be3 6pi=

logä unb in bcr ßomöbie.

17. 2ln £>rn. ^odfjmann nad(j ©reiben, an

§rn. ©dfjnorr, Seidig unb an §errn 25

bert nadfj ßaffel 3eidfjnungen.

24. mfyi tfjcitä garbenleljre tfjeil§ ein poetifd&er
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93etytrag 3« ber ^er^ogum Slmalia ©eBurtätag.

SIBenbS Sear.

25. ^Briefe bictirt. SIBenbg ßlmenretdf; auf ber

S3üf>ne.

5 26. Wittag Dr. Wetyer Bety Xifd^e. SIBenbg obser-

vat. lunae mit £>m. unb grau J)r. §erber, §rn.

Dr. Wetyer, §m. Wedf)anicu3 2ludj. 6ämmtlicfje

Blieben Bei) £ifd&e.

27. fJrüMm ^alai§ Befd^äftigt. Wittag bafelBft ge=

io fpeift. SIBenbä |>terimt)mu3 Änitfer. Sin §rn.

Söagen na<$ &amBurg, an §rn. §artmann
nadE) Stuttgart, an |>rn. dämmeret nadfj 9tu=

bolftabt 3eid^nungen aurüdfgefenbet.

28. ®ebtdf)t jum ©eBurtätage. Wittag Bet) £of, too

15 2)ieben3 toaren. SIBenbä Bet) 3)urd^l. ber §er*

jogtn Wutter, too SJaftfji ton ©otter aufgeführt

tourbc. SIBeabS ^ur Xafel bafelBft. Sin £rn.

^or^eitn, grfurt. Sin |>rn. föuljl, Äaffel.

Sin §rn. Wartin, SBicn. Sin §rn. ÄarfdEj,

20 ©üffelborf.

29. Wittag ju §aufe. SlBenb§ Bei) ©oreS ju Sifdfje.

30. Wittag im $alai3.

31. Wittag Bet) 2)urd&t. ber &er3ogin Wutter. SIBenbä

Sfjeatral. gfeft bafelBft, fobann mit §errn §ofr.

25 Stiller in bie Seboute.
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1. Wittag am föeg.^of. 2lbenb§ im üßalaiä, fo=

bann in Harare.

2. grity an gauft. Wittag &aufe, 9ta<$mittag

an gauft fortgefahren. 5lbenb3 £r. £>ofr.

©Ritter. Wittag S8t)uü) t>. £rn. 6.5». @erning. »

3. grüf) an gauft, fobann einige Sriefe. 51 n

$rn. ©einriß $olbe na<§ £)üffeiborf, feine

Goncurrenjftütfe betreffend — £fjeaterangelegen*

Reiten. Wittag bety §of . 2lbenb8 in bie (Somöbie.

4. grüf) Wittag in§ <ßalai§. $robe baf. w

Slbenbä SJorfteHung.

5. 2ln Sauft.

6. 5ln gauft. 9Wit Serenissimo im Sdjlofj, bann

bcty 8eeba<f)§.

7. 3ln Sauft. 9tadjmittag§ nad) ber neuen Gljauffee u

bi§ gegen SRöbigSborf gefahren.

8. grüf) Sauft. Wittag be^ §of. 2lbenb3 Waria

Stuart.

10. S3erfdjiebnc Briefe ben Scfjlojjbau betreffenb.

11. Wittag bei) §of. 20

12. 3n tiefen Sagen ©d^Iu§ be§ fedjften ©tütfs ber

$ßropt)fäen.

14. grüf) 9 llfjr fcon SBeimar ab nadj 3>ena. 2fbenb§

bety ©et). §ofr. fiober, too bie gamilie fc. ßiegefar

toaren. 25

15. grüf) t>erfd)iebne Briefe. 51 n §rn. Sßrof Weljer.

2ln gräut. t). ©oetfjfjaufen nebft bem geft-
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fotel mit toeränbertem tarnen überfenbet. 91n

Gommiff.fö. ©äbicfe ben legten 3$ogcn be§

fechten ©tüdfö ber $ßropt)läen überfenbet. Ilm

11 Ufjr griebr. ©Riegel, bann frieren.

5 16. fjfrülj Briefe. 91 n §rn. ©.$. SSotgt. ©obann

fpafcieren. ftadfjmtttag 5ßrof. ©Petting. 9lbenb3

in Glubb.

17. 23riefe. 9ln $rau ©encralin t>. 23o§ nadj

9fttttentoalbe. 9ln§rn. gr. t>on$efcer naef)

io SiHen, in bemfelben eingeftfjloffen: 9In 33aro=

neffe b. ßeutenberg. 9ln §xn. Gotta, £ü=

bingen. 9ln .£>errn SJurl) in SSerlin. 91U unb

neu Sacebämon tum ©uiHetiere. üiidfjter. ©al=

fcanif<f)e gormein.

15 18. Briefe. 9ln £>errn §ofr. ©filier. 9ln

Dem. 6t>r. »ulpiuä. 9llt unb neu »tljen

tum ©uittetiere. 9lbenb3 bety Sober. $PaläopIjron

unb 9teoterj)e.

19. Briefe. 9ln §rn. $atl) ftodjliti nad) Seidig,

20 beffen ausgefertigte^ 2)ecret betreffend 9t n £>m.

Füller, 9Jiaf)ler in 9tom. 9ln §m. Bitaub^

üßariS. 2)anf für ^ermann unb £)orotl)ea ein=

gefdjl. 9ln §rn. ö. £>umbt>Ibt. 9(n §rn.

Sauinfpect. ©teffani ber Dmlerfdje ©rief

25 mit einigen 9tad)ricf)ten toegen be§ GajritalS.

20. garbentc^re. Mineralien =§anbler. Söergratf)

görfter. 9lbenb§ S)r. 9Ztetf)ammer.

21. 2Bar §ofr. ©Ritter mit $rof. SJtetjer f)ier. Sei)
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ßoberä ju Wittag unb Slbenb. 21 n $rn.

33 o t g t . Sitte um gürfpradje bei} Sereniss. toegcn

äterlängcrung beä Urlaubs. 9ln §rn. §offJR.

«irm». «n$tn.9L»ff.ö.6edhnborf. 516=

brud beä geftftrielä retour gefenbet. s

22. Sancreb. Äam Sluguft. 3uft.». §ufelanb.

2ttab Unßelmann. Serltn.

23. Sancrcb. 5)r. *ßaulu§. Um 11 Uljr fparieren

gefahren mit Sluguft. 3lbenb§ im ßlubb. 31 n

£>rn. $>. Ä.S. Äirmä. ^ntiegenb ber »eridjt io

toegcn bc§ Saudjftäbter üljeaterbaueä.

24. lancreb. ©epefdfje t>on §rn. b. äßotjogen toegen

£f)ouret3. Soldje aurücfgefanbt mit ber 9la^=

ridjt in§ §.au3 toegen meiner Greife. 21 n

5ttab. Sauber mit bem fleinen £)rama. u

$eccmbcr.

12. grfil) bet) Sereniss. berfdjiebne ©efdjäfte abge*

tljan. 9tadjmittag nadfj 3eno. 9 Carolin mit*

gen. 3lbenb3 bety @el). öofr. ßober.

13. Xancreb. Mercier nouvenu Paris VI. T. Wie-

land Aristipp. IB. ao

14. Üancreb. Söie geftern.

15. lancreb. 3ln |>rn. 2)irect. 3fflanb 8er=

lin, 3ten unb 4ten Slct Sancreb überfenbet. 51 n

Mde Unjelmann SJcrtin, ggmont überfenbet.
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16. üancreb stockten 3(ct geenbigt. Briefe nad)

SBcimar. 31 n Sluguft, fein ©tammBudj aurütf.

ÄirtnS tocgen Sfflönb. S^igema u. f. to.

SSoigt. ßintge Academica u.f. to. ©filier

5 toegen Xanatb, 3>trfjtgenia u. f. to. NB. gra§mu§

grancteci §öllifdjer 5ßroteu§. 23edfer3 Bejau*

Berte SBelt.

18. 3toe#er 3lcft Sanfr. an 3ffflanb

20. Tourville ÄefdjreiBungcn unb «ffupfer öon Paris

io unb gfrantfreidfj.

22. §rn. £ofr. 6djillcr. 9JUt bem Xrium{)]()=

bogen. ®t$M. 23 oi g t toegen Ütegift. 23uljnu§ pp.

£rn. §ofOt. $irnt§. äßegcn ber $ro6e Don

Sptygenia. 31 n gr. fö. ©oetfje. ©anf für ben

is 2öeif)nadjten, toegen S3et)trag au ^acoBi'ä Xa\ü)tn=

Bud). SBegen ben jungen ©djloffer.

24. üancreb geenbigt. Baptista Porta magia na-

turalis.

25. ö. 53urg§borf ber öon $ari§ fam unb Briefe

20 öon Humb. Braute. 31 n §rn. 2)ir. 3fff=

lanb, ben erften unb fünften Slct öon Sancreb

üBerfenbet. 3ln |>rn. SR. föodjlifc, ßei^ig,

Quittung öon ber Äanslety üBerfenbet pp.

26. gretjtag nadj SOßeimor mit §errn 5ßrof. ©Petting.

25
3l6enbä föeboute.

27. S^igcnia.

29. 2Jtontag 3l6enb fatn bie $errfd£)aft toieber.
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30. Wittag fcelj $of. 3n ber tyxobt toon ber

©djityfung fobann im $alat§. 2lbenb3 §r.

§ofr. ©Ritter.

31. 2lbenb3 £r. $ofr. ©djtUer unb f^rof. ©dfceffing

junt 9lknbeffen.
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Die handschriftlichen Vorlagen zum vorstehenden Texte

sind grösstenteils enthalten in den Handexemplaren der

Kalender und den auf längeren Reisen angelegten „Acten".

Als Quellen waren ferner zu nutzen die ersten, ursprüng-

lichen Reise -Aufzeichnungen , wie sie zum Theil noch in

Notizbüchern und Heften, auch auf einzelnen Blättern

vorliegen; für 1790 ein Bogen mit der ersten Anlage eines

Tagebuchs, für 1792 ein von Goethe herrührender Auszug.

Dass aus den Reise-Acten alles Zugehörige einbezogen wird,

beruht auf Goethischer Anordnung (288, 17) und entspricht

dem, was uns im einzelnen Fall über die Entstehung dieser

Acten bekannt ist (vgl. unten zum 30. Juli — 21. August

1797). Das handschriftliche Material befindet sich im Goethe-

Archiv, nur ein Notizbuch (von der schlesischen Reise 1790)

auswärts.

Die Reihe der Kalender, abbrechend mit 1782, wird

erst von 179G an vollständig. Von der vorderen Hälfte der

Neunziger ist ausser spärlichen Ansätzen (1791. 1793) nichts

vorhanden.

Das Jahr 1797 macht einen merklichen Abschnitt.

Mehr als früher bekommt das Tagebuch ein geschäftsniäs-

siges Gepräge, das Schematische nimmt überhand. Von jetzt

an trägt Goethe nur selten noch eigenhändig ein, auch

hier zieht er es nun vor, sich der Schreiberhand zu be-

dienen. Der Gothaische Schreibkalender, den er seit 1797

ausschliesslich wählt, eignet sich durch sein Format für

ausführlichere Eintragungen. Die Seiten sind beziffert; die

linke ist fiir zwei Tage eingerichtet, die rechte, der An-

lage nach für Einnahme und Ausgabe bestimmt, bietet,
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wo es nöthig, einen gleich grossen Tagesrauni wie jene.

Auf der rechten ist öfters weiter geschrieben ; es werden da

bisweilen die genauen Titel und Stellen von gelesenen

Büchern eingetragen, dann und wann auch eigene Gedanken

und Beobachtungen. Mit dem Jahre 1799 aber (230, 27 und

233, if.) beginnt der Brauch, diese Seite zu einem geschäft-

lichen Appendix zu benutzen : hier werden nun, mit Unter-

streichung der Adressaten, die „Expeditionen" registrirt, und

die Namen der geladenen Gäste.

In den Kalendern und Reise -Acten begegnet uns von

1797 an Geists Handschrift, und nur diese neben der Goethes;

bis in die Mitte der neunziger ist es der Diener Paul Götze,

mit dessen bescheidener Schriftleistung Goethe auf Reisen

vorlieb genommen hat. Weitaus das meiste, das in Schreiber-

hand vorliegt, gibt sich als Dictat zu erkennen; nur selten

beruht ein Stück auf eigenhändiger Vorlage. Spuren einer

Durchsicht, finden sich in den Kalendern nicht häufig

und nicht auf grösseren Strecken, wohl aber in den Reise-

Acten.

Einem so verschiedenartigen Stoff gegenüber ist bei

der Textconstitution nicht mit einem Princip auszukommen.

Praktische Regeln ergeben sich nur in und mit der Arbeit,

und eine Entscheidung von Fall zu Fall ist nicht ausge-

schlossen. Wenn Eigenhändiges, aus den in 1,343 dieser

Abtheilung angegebenen Gründen, am besten im Rohdruck

wiedergegeben wird, so ist für die überwiegende Masse des

von Subalternen Geschriebenen eine gewisse „Entrohung"

das angemessene Verfahren, eine Säuberung, die mit der

Unzulänglichkeit des Subjects wie mit der Willkür des Zu-

falls zu rechnen hat. Götze schreibt „die Syllaga" für „tussi-

lago 4
,

„Conclumerath* für „Conglomerat", „Achidecktur 1*

u. dgl., Geist „angenehm" für „anonym", „Gemälde in" statt

des Namens „Jomelli", „die sie schätzt* statt „die Sujets*.

Goethe hat sich (das Hesse sich noch an manchem andern

Verhört -Verschriebenen darthun) in der Aussprache gehen

lassen, aber das Ohr des Ungebildeten setzt bekanntlich auch

das rein und richtig Ausgesprochene in den eigenen Dialekt

um. Barbarisch und pedantisch zugleich wäre es, in einem

Goethischen Texte derartige Spuren der Unbildung, des
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momentanen sich Behelfens aufzubewahren; unverständig,

eine das Verständniss behelligende Schreiber-Interpunction

retten zu wollen, oder eine widersinnig ausgelassene nicht

zu ergänzen.

Goethes eigenerVorgang Hess den hier einzuschlagenden

Weg nicht zweifelhaft. Goethe hat corrigirt, nicht bloss

was den Sinn berührte, sondern auch Buchstäbliches und
Satzzeichnung. Er corrigirt nach Müsse und Bedürfniss,

also nur streckenweise gründlich. Er beseitigt einen Fehler

ein Mal, den er bald danach stehen lässt; er setzt, auch wo
er es genau nimmt, als Interpunction viele Zeilen hindurch

bloss Komma ein, auch statt eines Punctum, augenschein-

lich nur, um sich die Änderung des nächsten Anfangsbuch-

staben zu ersparen. Diese Durchsicht ist in jedem Fall nur

eine vorläufige; dem Textbearbeiter ist die Richtung damit

vorgezeichnet. Übrigens ist, abgesehen von den Fehlern,

die der landgängige Dialekt verschuldet hat, und von der

unzulänglichen Interpunction, an der Masse des von Geist

Geschriebenen nicht sonderlich viel zu bessern, denn ziem-

lich rasch hat dieser sich in die Schreibweise seines Herrn

gefunden, und so sind zumeist nur etliche altfränkische

Schreibungen (Schrifft u. dgl.) zu entfernen, die Goethe selbst

damals schon abgethan hat. So wurden nun auch in den

von Schreiberhand herrührenden Theilen durchgehends die

Namen berichtigt, insofern sie als verhört gelten konnten,

selbstverständlich unter Wahrung des Zeitüblichen. Eine

feste Grenze indessen ist dabei durchaus nicht zu gewinnen,

und dem Schreiber wird jedenfalls mehr, als er verschuldet

hat, zur Last gelegt. Zweifellos, ja nachweislich sind unter

den im Text berichtigten Namen etliche, die Goethe falsch

dictirt, unrichtig in seine flüchtigen Notizen eingetragen

hat. Um so mehr erschien es geboten, die Namen in ihrer

schriftlichen Gestalt, so wie überhaupt alles Verschriebene

und Verhörte, dafern es für Fragen der Textkritik (deren

noch gar manche zu lösen ist) oder etwa für eine Unter-

suchung über Goethes Aussprache wichtig ist oder werden

kann, unter den „ Lesarten" aufzubewahren.

Von Wichtigkeit ist es für jede textkritische Unter-

suchung, zu erfahren, ob eine Strecke hastig oder bequem

© o c t ö c 8 Söerfe. III. %btb. 2. 8b. 21
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geschrieben, ob sie mehr oder minder eingehend oder gar

nicht durchgesehen ist; ferner, eine möglichst adäquate

Vorstellung zu erlangen von dem Zustandekommen des

Textes. Jenes ist, soweit es sich feststellen Hess, von

Strecke zu Strecke angegeben; über die Genesis der „ Acten*

aber geben die erhaltenen älteren Gestalten von drei grös-

seren Abschnitten (1795. 1797) Aufschluss, von denen die

beiden ersten in ihrem vollständigen Wortlaut eingerückt

sind, die dritte theils im Zusammenhange, theils in Varian-

ten aufgelöst gegeben wird. Zu den Tagebüchern sind

derartige Kiemente (Zettelnotizen) erst aus späterer Zeit

vorhanden.

Erläuternde Zugaben sind nicht gänzlich ausgeschlossen

worden, und werden sich an ihrer Stelle als nothwendig

ausweisen. Über Einzelheiten der Technik (so die Ein-

beziehung der erwähnten rechtsseitigen geschäftlichen Zu-

sätze in den Text) wird an der ersten Stelle, wo sie auf-

treten, im Apparat berichtet.

Es bedeutet- g eigenhändig mit Tinte, g
x eigenhändig

mit Blei Geschriebenes, auch bei Correcturen : braue« g aus

praüe* besagt, dass Goethe die Correctur selbst mit Tinte

eingetragen hat. Cursirdruck bezeichnet Lateinischgeschrie-

benes, Sdjnmbacber Ausgestrichenes der Hs.

Die Arbeit an dem zweiten Bande der Tagebücher war
in folgender Weise vertheilt. Die Jahre 1790 und 1792 hat,

unter gelegentlicher Beihülfe von Julius Wahle, Bernhard

Suphan bearbeitet, mit Ausnahme der von Friedrich

Zarncke beigesteuerten Blätter aus dem Notizbuche der

schlesischen Reise. Als Redactor hatte Suphan ausserdem

die sämmtlichen Vorarbeiten zu übernehmen, welche die

Feststellung des dem Bestände der Kalender hinzuzufügen-

den Materials bezweckten. Als Herausgeber ist für das

Übrige 0. A. H. Burkhardt verantwortlich; doch hat sich

die Textrevision der Reise von 1797 (S 76—194) infolge der

eigenthümlichen, oben angedeuteten, Schwierigkeiten mehr

und mehr zu einer gemeinsamen Arbeit des Herausgebers

und des Redactors gestaltet. An der Zusammenstellung

und Ausarbeitung des kritischen Apparats ist, abgesehen
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von den durch Zarncke und Suphan ausschliesslich be-

arbeiteten Partieen, neben Suphan vorwiegend Eduard von
der Hellen betheiligt. Das Register am Schluss, welches

die Orts- und Personen-Namen in berichtigter Form neben

den originalen Goethischen Schreibungen aufführt, hat

Burkhardt geliefert. Über manche Schwierigkeit hat

€arl Ruland als sachkundiger Freund bereitwillig hin-

weggeholfen.

1790.

Januar. Februar.

Zweites Blatt eines Bogens Conceptpapier, halbseitig be-

schrieben. Auf der ersten Seite des vorderen folgendeAgenda

(da« als erledigt Gestrichene hier mit * bezeichnet.):

8rfir bo§ nädrfte 3afjr

bon 3o$. 89 — 3ot). 90.

Portefeuille ju orbnen

9JltneraIien burdjgefni.

ÜWicrofcoptfc^e (Saasen in

Crbnung.

Söergrocrcf.

%im. ©teuer <5aä)e.

§au*f)altimg in ifyren feilen

2Keuuie3.

*#aufjfauf

*£affo au uotlenben

*8«a

5 *^ert) unb 23at.

*5auft

*8d^era ßift unb ftaaje

Sic «möftificirten

Sie ungleid&en §aufegcn

iü Siciüen

SBotanifdje Semonftration.

Herbar. vivum

Stt)U)eia

Siöä

15 TOHcr

Peter

Petfcf>irftecf)er

Colorit

20 Sluöfüfjrung

3eid)nung beä Corper*.

gür ben hierfür

$u*toärtigc ftednmng.

Chymica. Örtccfjtjcf).

©dfjtofe 23au.

Architectur.

Erotica.

Saldo.

vi*
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SBilbung beä Facius.

Theocritus.

Moschus. 25

Bion.

Uber bic ©eftalt bet Xf)tete.

(Mautrung be§ botanifcf}eit SEßexcf^.

13 Scf)toetj g\ davor ein unleserliches Wort g
x

, fünf Buch-

staben (Londn?) mit einem runden Abkürzungs - Ductus am
Ende.

1, 7 föedjnung nach 3<mn

Zweite Italienische Reise.

M»rz- Mai.

Die Tagebuch-Aufzeichnungen von der zweiten italieni-

schen Reise sind in drei überein in graublaue Pappe ge-

bundene Octavbücher eingetragen (Hl,H*,IP), die, wie sie

gerade handbereit lagen, auch tiir andere Notizen der ver-

schiedensten Art, poetische Entwürfe u.s.w. benutzt worden

sind. Ein viertes Büchlein, ebenso ausgestattet, ist an-

gefüllt mit flüchtigen Notizen meist naturwissenschaftlichen

Inhalts und mit ersten Niederschriften von Epigrammen und

anderen Gedichten. Hl enthält die Tabelle der Post-

Stationen (1,9—3,28); in der Mitte, zwischen einer Menge
unbeschriebener Blätter, einige Zeilen g\ Vornotirungen

zur Tabelle, weiterhin noch einige Notirungen g
l über Aus-

gaben vom 7. und 8. Mai. Umgewendet: Bl. 1—18 das Ver-

zeichniss der „Einnahme" und „Ausgabe" vom 10. März bis

22. Mai. Dies Wirtschaftsbuch hat nach der von Goethe

vorgeschriebenen Einrichtung zum grössten Theil der Diener

Paul Götze geführt. Die Abrechnungen und Abschlüsse

hat Goethe eigenhändig eingetragen, vereinzelt und auch

in längerer Folge öfters die einzelnen Ausgaben. Auf zwei

Zetteln legt Götze über die empfangenen Summen Rech-

nung. 19—22 unbeschrieben , 23. 24 1 das erste Stück des

von Götze geführten Tagebuchs, von Weimar bis Verona

= 13,1—27. IP, Werke 1,436 als if54 beschrieben.

Deckel-Aufschrift: Notanda Mart. 1790. I 1 botanische Auf-
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Zeichnungen, wahrscheinlich vor dem 10. März eingetragen.

1* = 5, 26. 27. Söon $ittfutt — mty gK Darunter: Giu-

seppe Barereüi Maestro di Vettura a Verona non lontan dalle

do Torri. 6 Zeilen g
1 = 6, 14— 16 und, durch ^ davon ge-

trennt, eine unverständliche Notiz aus gleicher Zeit. 2—

5

Verona und Tirol (Ambras) = 6, 17—7, 19. 6, 6—u. 7, 20—9, 3,

alles ausser 7, 12. 13 und dem Worte Campanö 7, 8 von Götze

nach dem Gehör mangelhaft geschrieben, die kleine Zeich-

nung unter 8,20 ebenso unter Götzes Zeilen. Auf 5 1
. 6 1

die flüchtigen g
1 Aufzeichnungen 9,8—13. 6 2—7= 11,4—12,8.

Es folgen über fünfzig Blätter, beschrieben mit den Ent-

würfen der Epigramme, vgl. Werke 1,436 ff. Umgewandt:
1—

3

1 = 4, 1—6, h Tagebuch von Jena bis Südtirol. 4, 1—wg\
20—25 <7, 26—5, 3 g\ 5, 4—6, 2 von Götze nach Dictat mangel-

haft concipirt, Namen und Fremdwörter entstellt; 6,3—5

sehr flüchtig g
1
. 3 2 = 9,4-7. 4.

5

1 flüchtige, nur zum
Theil leserliche, unzusammenhängende g

x Aufzeichnungen

zoologischen Inhalts, deren Datum und Anlass zu ermitteln

es an jedem Anhalt fehlt. 6—9 1 Venedig. 6 = 9, u— 10, 4.

7 = 10, 5.6. 8 = 10, 7—ii. 9 = 10, 12. 10—27 unbeschrie-

ben. H3
: 1—9 Tagebuch, in Venedig von Paul Götze

gefuhrt = 14, l— 19, 3i, mit einem durchaus von Goethe her-

rührenden Stück ö'.ö 1 = 10,13—11,3. Auf 9 l nur noch

zwei Zeilen. Unter diesen, durch einen Strich abgetrennt,

die letzten eigenhändigen Tagebuch - Aufzeichnungen <7
l
,

Padua = 12, 9—22. 10. Kassen -Notizen. Umgewandt: auf

dem Deckel und Bl. 1 Kassen - Notizen. 2.4 Zoologisches

und Botanisches. 3 ,,9Zaä) §aufc fommen Enea Vico Aretins

Sinngedichte (Aretins) Werke Christs Monogrammen Sehne

Stiefel. 5.6. 1 Beobachtungen zur Optik (vgl. 9, n), alles g
l
.

Die Mitte des Buchs hat als Herbarium gedient, von den

zum Trocknen eingelegten Pflanzenblättern sind einige noch

jetzt darin vorhanden.

Die in der angegebenen Weise zerstreuten Bestand -

theile eines Tagebuchs sind nach sachlichen und graphi-

schen Kennzeichen in eine Folge gebracht; die Aufzeich-

nungen des Wirthschaftsbuchs (Hl
) kamen diesem Versuche

trefflich zu Statten, so dass nur in einem einzelnen Falle

einer Notiz auf blosse Conjectur hin die Stelle angewiesen
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zu werden brauchte: 9,4—7, wozu Werke III 1, 199,24 zu

vergleichen. Aus dem Wirthschaftsbuche wird in der Folge

alles, was von Belang scheint, an bezüglicher Stelle ein-

gereiht. Die Aufnahme des Ganzen hat keinen Zweck.

Wohl aber war es geboten, Paul Götzes Tagebuch vollstän-

dig aufzunehmen. Es ist nach Goethes Anleitung und unter

seinem Einfluss niedergeschrieben, als Ersatz und Ergänzung

eigener Aufzeichnungen aufbewahrt worden. Diese Blätter,

besonders die aus Venedig, erklären es erst, in welchem Sinne

Goethe den Diener seinen „treuen Zögling" genannt hat.

Einzelne Stellen müssen unter dem unmittelbaren Eindruck

seiner Belehrungen (vgl. III 1, 294, 10) niedergeschrieben sein,

ein Mal hat er sein eignes Tagebuch dem Diener, als ein

Stück des gemeinsamen, in die Feder dictirt: die zweite

Relation vom 6. April, 10, 13—11,3.

1,9 g l,io—3,28 Columne 1 und 2 g Columne 3—5 von

Paul Götze. 2,7—12 durchstrichen; die Stationen waren

bis Augsburg vorbemerkt, von Schwabach an ward die

Route geändert. Bis Nürnberg ist das Verzeichniss der

Stationen vor der Reise aufgesetzt, dann streckenweise in

N ürnberg, Innsbruck, Trient fortgeführt. 3, 8. u. 10 1 1/2 ; doch

gibt das Wirtschaftsbuch bei Schönberg den Betrag für

l l

,2 Posten, 3 Gulden an, während als „Postgeld nach dem
Brenner* 2 Gulden eingetragen sind. 3, 25. 26 Der Zusatz
I
4 in der ersten Rubrik nach eigenhändiger Notirung g

x inH1
:

„Alla I 1
/* 2 : 30 Beri i»/* 2

:

30* (2 : 30 = 2 1
/* Stunde), womit

das Wirtschaftsbuch unter dem 25. März übereinstimmt.

4,1-6,5 Hx 1—

3

1
. 4,i—i9 g\ von 10 an flüchtig.

II öon nach tyntcr 13 in nach oon 17 2>ünger Endung
unsicher. 25 «Prof] ergänze ^rofobte 26—5, 3 g

x flüchtig,

verwischt. 27 genftergctoanbe 5, 1 Solinger undeutlich,

wohl verschrieben für ©olenfjofner 3 Lob der künstlerischen

Weise J. E. Holzers, von dem noch heute bedeutende Ge-

mälde, auch Fresken in Donauwörth und Augsburg vor-

handen sind. Zeit der Eintragung: 16.—19. März, wahr-

scheinlich der 16. 5,4—6,2 Götzes Hand, mit starken

Hör- und Schreibfehlern. 5, 18. 19 annemonea patica 19 fdjort

bie Sylaga 21 %xiita 23 Oberen ganz deutlich. 6, 3—5 g
l
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sehr flüchtig 5 aufgehoben letzte Silbe undeutlich 6— 13

Götzes Hand, Hl Avers 3 1
, ausser der Zeitfolge zwischen

den Stellen 6, 13—7, 19 und 7, 20—9, 9. « $lrbon verhört für

Warbon; bei s#rgon und 9 überfefct statt fortgefefct ist ein

Irrthum des Dictirenden nicht ausgeschlossen. 11—13 er-

sichtlich mit dem Vorangehenden in einer Folge dietirt,

also Sehenswürdigkeiten von Ambras betreffend. Unter

dem 22. März ist im Wirthschaftsbuch notirt: f£uf)r(ot)tt

©cfjlofc Ambras 1 fl 3 Är. in ber Sonne Derjefpt 4 fl. 16 #r.

6, 14— 16 flüchtige Vornotirungen g
l
, kaum noch zu ent-

ziffern, wiederholt in den darauf folgenden, Götze dictirten

Zeilen 17—19. 7, u— n. Darunter, gleichfalls </', die unver-

ständliche Notiz : Canoner . . . Verona, dazwischen drei unleser-

liche Silben in deutscher Schrift. 17—7, 11 Götze. 7, 8 Cam-

panb eigenhändig eingetragen gepimpele oder gepingele, viel-

leicht ©eötngele zu lesen 9 fie fehlt, überhört, wohl baä fe

gesprochen 12. 13 g u—9, 3 Götze, in drei bis vier An-

sätzen. 7, 18 M. St. Michele 8, u ©andjntfyty 16—20 Das

Ausgabenbuch hat zum 26. März folgende eigenhändige Ein-

tragungen : VArena 3 (Lire) Museo 3 St. Giorgio 2 Fortezza 1

Cardin Just 3. Demnach wäre die Sakristei 8, 14 die von

St. Giorgio. 9, 4—7 sieben Zeilen g, folgend auf die 6, 3—5

gegebene Aufzeichnung. 8—14 vereinzelte, flüchtige No-

tizen, auf der Fahrt und (11— 14) in Venedig geschrieben,

in H* nach der Stelle 9, 1—3. 9 Dknbelft. zu ergänzen

Dionbclftctne ; zwei abgekürzte Worte danach unsicher;

b. Bas. (?) 11 auf ? 13 Gemeint: Sertorio Orsato, Mo-

num. Patavina 1652 fol. 9, 14— 10, 4 g, nur 22. 23 g
l Bis

10, 4 in Abständen geschrieben, für Zusätze Kaum gelassen.

Ausser den an Ort und Stelle aufgezeichneten Zeilen 10, 1— 10

sind diese Notirungen und ebenso die folgenden bis Z 12

wohl sämmtlich aus dem „Forestiero Illuminato intorno le cose

piü rare, e curiose antiche, e moderne della Cittä di Ve-

nezia. In Venezia MDCCLXXXIV/ Nach eigenhändiger

Eintragung/; 1 im Ausgabenbuche :

' Forestier illum. 10 (Lire)'

den 3. April gekauft. Den 6. April trägt Götze ein : Deila

PittoraVenezia 10 L. d. h. das Werk: Deila Pittura Veneziana

e delle Opere Pubbliche de' Veneziani Maestri Libri V. In

Venezia MDCCLXXI. Beide Bücher im Goethe -National-
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Museum. Die besichtigten Gebäude, Kunstwerke, Samm-
lungen mit Kreuzen oder den Rand hinabgehenden Strichen g

l

bezeichnet, in der „Pittura* öfters wörtliche Randnoten.

18 in einen Abstand eingetragen. 19 Fateetti (so schreibt

auch Götze 16, n und im Wirtschaftsbuch) nach venetiani-

scher Aussprache statt Farsetti; vgl. III 1, 260, 20. 22.23 in

einen Abstand eingetragen, 23 im Folgenden weiter aus-

geführt. 10, 2 g
l über einige Nach 4 in dem ge-

wöhnlichen Abstand die Zeile: Hodj ein paarKtnber? nach

der Besichtigung an Ort und Stelle gestrichen, und dem-

entsprechend die obere Notiz berichtigt. Am Fuss der Seite

(Hs 6 2
), umgekehrt g

l die Worte aUegrita franchezza e pre-

atezza. 7—10 g
l St. J. e. P. = S. Giovanni e Paolo, g über p

1
.

Darüber als Seitenüberschrift g
l ein unverständliches Wort:

Mütl. . 7 33iiffex unsicher, vielleicht SBifdjof „Fra le piü

belle opere di Bartolommeo si ripone dagli Scrittori Taltra

tavola che sta In Santi Giovanni e Paolo, al primo altare

alla sinistra, con S. Agostino sedente nel mezzo, e molti

altri Santi in piü comparti. Dipinta fu, come sta scritto,

nel 1473." Deila Pittura Veneziana p. 24. y Muriano ver-

schrieben für Murano 11. 12. 256.] Forestiero illuminato

p. 256: „Alla sinistra di questa Scuola (Deila Passione)

c'e quella di S. Francesco. Nella stanza inferiore veggonsi

varj Quadri di mano molto antica. Nella superiore sonovi

nove pezzi di Pitture, tutte opere belle del Pordenone."

10,13— 11,3 Jfa 5. 2
6, aus Götzes Tagebuch ausgehoben.

10,16 Stucfentjeit, verbessert nach 11, 13. 11,2 Crimani

3 Aigi'ippa

11, 4-12, 8 m 6.* 7. 11, 23 <Mön(f>3 üdZ 24 menfd&lidjen

reinen üdZ Erst ber grömmigfeit ber m 26 gefunber üdZ

12, y— -n H3 9 g\ nach Götzes letzter Eintragung (vom

26. April). 11 Guido'« Johannes in der Wüste, ebenfalls in

S. Filippo e Giacomo (gewöhnlich Chiesa degli Eremitani,

vgl. III 1, 239, n) auf dem Altar der Sacristei. Volkmann,

Historisch -kritische Nachrichten von Italien, Leipzig 1771.

3, 653. 11. 12 hinter — fopf durch f an diese Stelle ge-

zogen. 13 In der Arena S. Maria dell' Annunziata oder nelT

Arena mit Giotto's Fresken. Volkmann III, 651. 14 ü Bö,

vgl. III 1, 237, 15. „Das Universitätsgebäude, il Bo genannt"
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Volkmann 3, 658. 15 La Ragion Volkmann 655. Logetta

„La Loggia, oder der Saal, wo sich der Stadtrath versammlet,

liegt auf der Piazza dei Signori". Volkmann 658. Chiesa del

Santo. „Die Kirche des h. Antonius, den man kurzweg il

Santo . . . nennt." Volkmann 642. 5Da3 Calrinet. „Das Na-

turalienkabinet ... ist in allen drey Reichen der Natur sehr

vollständig, und wird beständig vermehrt. . . . Man rühmt

darinn insonderheit die schöne Folge von Fossilien, als ver-

steinerte Fische und Blätter." Volkmann '660. 16 „La

Scuola del Santo ist ein Bethaus einer Bruderschaft über

der Kirche .... Freskomalereyen vom Tizian. Sie stellen

Mirakel des h. Antonius vor." Volkmann 648. l« Specttla

richtig Specola, das „Observatorium", vgl. III 1, 234, 5. 16.

21. 22 Berio richtig Berico (am Fusse des Monte Berico die

Rotonda). 21 = ^erjogin.

13,i— 27. Drei Seiten JEf1
, aecurat mit Bleistift ge-

schrieben, erster Versuch Götzes, 1—12 jedenfalls selbständig.

2 bet deutlich. 15 Zum 15. März ist im Ausgabenbuch

notirt: in ber ©ebatbs Äircfye 24 ^reu^er, auf bem 9taff)f)auä

48 Är., ber 2Ragb bes $>rn. t>. 2Jlurr (dessen Sammlungen

also ebenfalls in Augenschein genommen wurden) 48 Stx.

Der ausgelassene Name der Kirche kann hiernach ergänzt

werden. 18 — 22 Slugeputg — Wrid). Aus dem Ausgaben-

buch gehört hierher: 17. (18.) März: 93cfd)rcibung non 2lugäp.

1 fl. 8 ßr. ©emä^lbefabtnet 1 fl. 36 Jh. £t)urm (wohl Perlach-)

24 Är. (Söangelifdje Ätrdje 8 $r. 2* Uttericf) 23 präbigt

24 fcuctlid) 26 helle Monte irrig statt Montebello.

14, 1—19, 31 Hs 1—9. 14, i—15, 2« (bis antrafen) erste

Eintragung. 14, 2 9tamittag3 finb toit mit ber ^artfe toon tyatua

4 Rialdi aus einer noch stärkeren Entstellung (Riad?)

b SttufeuS 6 «auqueutä s SBtau deutlich y geucrltdtfeit

10 Dogo (wie 16, 31) bie *ßäbftl. preuc Für das Gestrichene

nachträglich ^ntelgenjen eingesetzt 11 in den Raum, der

für den Namen der (nicht zu ermittelnden) Kirche freigelassen

war. 19 vielleicht aufgefdjlagenen 24 toegcn bet in Dortgen

15,17 Raum gelassen für das Fremdwort (etwa ragazzi),

das der Schreiber nicht behalten hat; vgl. III 1, 264, 9.

24 Tindorett nachträglich eingesetzt.
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15,26 SBon ba — 16, .'6 öot. zweite Eintragung, Goethes

Antheil ersichtlich. 32 Balladius 16, 17 Vaisetti, vgl. 9, 18

•.'2 Cassa Puisano, so auch im Ausgabebuch, vgl. III 1, 281, 17.

16,27— 17, io dritte Eintragung, selbständiger Versuch

Götzes. 17, 2 (Uralbebot a piMa 9 3a^a^c unrichtig für

3ad)<mä (Chiesa di S. Zaccaria).

17, n—3ü vierte Eintragung, zu welcher, nach 25, das

unter Goethes Tagebuch versetzte Stück 10, 13—11, 3 gehört.

Am übrigen Goethes Mitwirkung unverkennbar. 12 Ecolo

ih Pordon 30 Zannetti

17, 31— 18, 12 fünfte Eintragung. 18, 2. 3 St. Martha —
Uanzolo in freigelassenen Raum eingesetzt; anzolo vene-

tianisch für angiolo. Gemeint L'Angiolo Raffaello, Fo-

restiero illuminato S 287. 11 Ii Miraado

18, 13—22 sechste Eintragung; für den 13. und 14. April

eine halbe Seite frei gelassen, u St. Aponar 18. 19 St. Do-

jiato — St. Clvristp. (= S. Cristoforo) nachgetragen in frei-

gelassenen Raum, deshalb der letzte Name gekürzt:

18, 23— 19, 6 scheint in einer Sitzung eingetragen, viel-

leicht bis 19, 21. 18, 2:. Giorge 27 Satore izpteta 29 Pan-

queur, vgl. zu 14, 0 19, 7 Lito 8 h>el<f)e3 10 Multen 18 Ba-

ftifte^j St. Chrst: vgl. zu 8, h 20 nach $atoft Lücke für

den Namen.

19,22~3i letzte Eintragung. 26. 27 Conseile ben ©otteä

Xicnft 27 btcfcm

Zur Erklärung und Ergänzung werden einige dem Aus-

gaben-Buche enthobene Notizen angeschlossen, Eigenhän-

diges mit * bezeichnet.

März.

*31 Barca per 2 4 Lire

Pranzo alla Mira per 2 5 — 10 Soldi

Gondola 2 — 10 —
April.

4. Casa Falsetti ©totuen 3 Lire, ßemälbe 2 Lire.

5. auf bcn £urm (Marcus-) 10 Soldi

Conservatorio 14 Soldi
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6. Refectoriuni St. %o1). : tyaul 2 Lire (vgl. 10, 24— 11, l).

(SemcÜbe Sammlung baf. 1

bem @f>otfnaben 10 Soldi

9. 5ßater in St. Sebastian 3 Lire

12. Suöenal getauft 3 Lire

13. St. Zacharia (Chiesa di S. Zaccaria) 1 Lire

14 La Themite (Themide?) Veneziana 3 Lire 10 Soldi

15. St. Martin (Chiesa di S. Martino) 1 Lire 10 Soldi

Escole St. Cheminian (Scuola di S. Geminiano) 15 Soldi

16. 3 Briefe nadj Söeimat- 1 Lire 16 Soldi

20 St. George (wahrscheinlich S. Giorgio dei Greci) 2 Lire

21. ßtoucfler 5 Soldi

23 ©ottbel mit 2 »Jtomeire [$] 8 Lire

Sßalaft be3 Doge 3 Lire

©riefe itad) Sßeimar 1 Lire 18 Soldi

28. auf bem 2Rarfuätf)utm 5 Soldi

29 St. Joh. Polo 3 Lire

2Rat>

2. Lido Sfufcbtn 1 Lire 45 Soldi

*2 ©öfcen nadjr Padua 30 Lire

*5. Sie Tebucfttonen 10 Soldi

Frari mit Detter 1 Lire 10 Soldi

5uf)t(o!m aufS Lido 1 Lire

10. 13. öonbolier ber .ftersogm [je] 20 Lire

16. beuen [fiofmbebientenl ber ftetjogin 32 Lire

22 g?rüf)ftürf in $abua 19 Soldi.

Schlesien.

Das Notizbuch von der schlesischen Reise befindet sich

auf der Leipziger Universitätsbibliothek in Hirzeis Sammlung.

Es ist ein steif broschirtes Octavbüchlein, jetzt aus 38 Blättern

bestehend, nachdem mehrere an verschiedenen Stellen aus-

gerissen worden sind, von denen noch zwei lose in dem
Büchlein liegen. Dies ist von beiden Seiten aus benutzt

worden, obwohl ein aufgeklebtes weisses Blatt die richtige

Anfangsseite markirt. Ein vollständiger, aber nicht in den

Buchhandel gelangter Abdruck ist 1884 von Zarncke be-

sorgt, bei Gelegenheit der Dessauer Philologenversammlung.
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In dem hier gegebenen Abdruck sind auf Wunsch der Re-

daction alle Gedichtentwürfe fortgelassen, desgl. alle Notizen,

die nicht an einen bestimmten Ort oder einen bestimmten

Tag geknüpft waren; auch auf die mehrfach vorkommen-

den Bleistiftzeichnungen ist keine Rücksicht genommen.

Um den Wirrwarr der Eintragungen etwas durchsichtiger

zu machen, sind dieselben nach den nachweislichen Reise-

routen Goethes während seines Aufenthalts in Schlesien ge-

ordnet; wo diese Einordnung nicht zweifellos erschien, ist

es im Nachstehenden angedeutet worden. Wenn nicht

ausdrücklich das Gegentheil angegeben wird, ist alles mit

Bleistift und von Goethe selbst geschrieben. Auf die An-

merkungen Zarnckes muss verwiesen werden; wo eine Be-

richtigung derselben sich ergeben hat, ist es im Folgenden

angegeben.

20,2 No nach \ 13— 21, ug Sanbfyut nach Brcsl

22,4 Ob diese Notiz hierher oder in den September gehört,

ist nicht sicher zu sagen. 6 Der Anfang des Wortes (Kranit

steht links am Rande, ist aber getilgt und das Wort in die

Mitte geschrieben. 10—19 von der Hand eines Schreibers

ausser 10 in 2Utfcf)ettnig Am Schlüsse hat Goethe selber noch

zugefügt b. ©djucfmann, den Namen aber wieder getilgt, da

er bemerkte, dass derselbe bereits in der Liste stehe. 22 früf)

— Uf)t üdZ nachgetragen, also in der Hs. auch nur ein
Strich. 2.*> SJtitttoodj über Dienflag zugleich damit durch-

strich Goethe auch den übrigen Theil der Zeile, stellte ihn

aber durch untergesetzte Puncte wieder her. 23, 4 Mir sind

gegen meine Vermuthung, dass es sich um die Queissbrücke

bei Greifenberg handle, mit der Zeit doch manche Bedenken

gekommen, und ich möchte nunmehr die bekannte Strasse

in Breslau für mindestens ebenso wahrscheinlich halten.

8 in SMela war der Schlussvocal nur durch Strich angedeutet,

später ist mit einem harten Bleistift daraus ein a gemacht,

ich bezweifle aber, dass dies von Goethe selber geschehen ist.

11—23 von der Hand eines Schreibers und mit Tinte. Für

föeifenftem wird SReidjenftein zu lesen sein. 13 eine nach

(Dionfdjiefer 23, 24 Die Eintragung scheint gleichzeitig

erfolgt zu sein mit der Erwähnung des Besuches der Schnee-

koppe vom 15. September, (s. u.) Aber in die Gegend von
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Neuheide (Neuhaide, kleiner Ort im Weistritzthal, etwa

10 Kilometer westlich von Glatz auf dem Wege zur Heu-

scheuer) ist Goethe damals unmöglich gekommen. Der

Major Rauh (von Rauch) führte im Jahre 1791 den Probst

Zollner auf der Heuscheuer umher. 24, 2 für ^eufdjeuer

könnte auch §eujdf)eune gelesen werden. 9 Scheidt war in

Krakau Vorsteher einer mineralogischen Sammlung. 12. 13 die

Lesung Sdjitefoppe ist vielleicht nicht gesichert, da die Unter-

striche der pp ganz fehlen. 14 {mten nach Häg

1791.

Schreib -Almanach, Auf das Jahr Christi 1791 Nürn-

berg, In Verlegung der Joh. Andreä Endterischen Handlung.

Kleinoctav.

25, 1—26,6 0.

1792.

August— October.

Ein Bogen graues Conceptpapier, halbseitig beschrieben,

Johns Hand. Auszug aus dem Tagebuch, Vorarbeit zu der

Darstellung der „Campagne" s. Tag- und Jahreshefte 1820

(C 32, 179). Ein zweiter Auszug ist erweislich zu gleichem

Zwecke gemacht aus dem handschriftlichen Tagebuch des

Kämmeriers Wagner, anderthalb Bogen, gleichfalls von John

nach dem Gehör, wie sich besonders an den Eigennamen
zeigt, geschrieben. Nur der erstere durfte hier aufgenom-

men werden. Vom 16. September ab hat John die Kalender-

zeichen der Wochentage neben die Zahl gesetzt, die Mond-

phasen hat Goethe beigefügt, nämlich O zum 31. August,

30. September, 29. October, j) zum 16. September, 15. Oc-

tober. Vom 21. October an hat Goethe g
x die Tagesnotizen

eingetragen, vom 22.-29. October die Zahlen. Auf der

freien Halbseite sind eigenhändig, meist /7
1

, Notizen aus

den „auf jene Epoche bezüglichen Werken" gemacht, die

Goethe damals gelesen, reichlich von der dritten Seite,

18. September, an. Alles sodann, sowohl das Tagebuch wie

die Marginalien, partieenweise durchstrichen (bis zum 8. Oc-

tober), wie die Arbeit an der „Campagne* vorrückte. Die
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Marginalien haben selbstverständlich hier keine Stelle, sie

gehören zum Material von Band 33.

27, s pp. in der „Canipagne* noch Wawrille und Ormont.

n Regrete darüber g
l Glorieux, woraus eich die von Hüffer

(Goethe- Jahrbuch 4, 92) zuerst bemerkte Verwechslung in

der ,Canipagne' erklärt, vgl. Goethe, Campagne in Frank-

reich, ed. nouv. par A. Chuquet, Paris 1884, S. 56, Note 5.

28, 10 2öagenburg g
l tidZ 21—23 Die Zeilen vom 26. bis 28.

sind nicht gestrichen. 24 |ef)t g
1 tidZ 25 In die Lücke

gehört der Name „Wargenioulin", den John nicht hat

schreiben können. Campagne: jtoifd^cn Sabal unb 2öaia,e=

moulin fein g
x aus ein.

29, 3 in die Lücke gehört der Name „Vilosnes" (Chuquet,

Campagne 151, Note 2.) 10 Öucfenburg g
l corrigirt

13—17 g
l
.

1793.

Allgemeiner Reichs- und Regensburgischer Comitial-

Calender, auf das Jahr Christi 1793 Regensburg, in

Verlag bey Conrad Neubauer. Quart.

30, 1— 31, a g .
31, 3— 9 g

l vor 5 in besonderer Zeile

ohne zugehörige Eintragung: 15. 7 (£mtgrtn vor 9 je in

einer Zeile für sich ohne zugehörige Eintragung : 26 und 29

31, 10—32, 6 die linke Spalte g\ die rechte g. Ausserdem

stehen g
l ohne Spatium nach den Wörtern der linken Spalte,

hinübergreifend in die rechte und von den in letztere ge-

machten Eintragungen zum Theil verdeckt: 16 Sßolljsena

zwischen 16 und n biß Sabotjarbcn i$ Jöetybe SBtfletä 32, l

Ortaaro über Kottjes Kappten 5 ©djeintoerb. nach 4 Sa*

royarb 36,6— m g l 20—22 g auf dem Vorsatzblatt des

Kalenders.

1794.

In dem Kalender von 1793 auf die Innenseite des hin-

teren Deckels geschrieben. Davor ein Blatt ausgeschnitten.

9
l

-
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1795.

N: Reisenotizen. Blatt 1 einer Kladde in klein Folio,

die noch auf der Reise von 1797 benutzt worden ist (siehe

dort). Nur zwei Bogen sind von der (ursprünglich ge-

hefteten) Lage noch vorhanden. Zeile l—6 was fürs Haus
besorgt und mitgebracht werden soll: 15 Glien 2aft 5

/4

breit usw fütS SBübd^cn". Es folgen mit dem Zeichen $
(Mittwoch) vier Zeilen = 34, i— 4. Das Weitere wird

hier im Zusammenhange gegeben, zur Vergleichung mit

34,5—37,7:

2. «poänecf.

(Sutc obgl. fdjmalc ßfyauffec bie bcr ©tabtratfy motten

loffen toon bcr er aud) ba§ C£f)auffeegelb einnimmt

ba§ offene SBaffcr auä ber 6tabt ift toegcn bei toenigen

5 ftatlö nid)t f)inauä bringen überhaupt nd)rf)aft ©täbt=

d)en unb brabe (Sommuntoorftefyer

©djlcij 9ladjtö im blauen (Jngcl

^ehrirtfrfdjaftung burd> Sööigte bei ©räfl ÖJüter pp
2Hüf)lboii Äoäpotf) pp n aJiüpngä meiere ©üter.

io 3frl. t» ©ranbcnftein.

b. 3. OTitt flauen ^oft^nuS gfamüie. ftri)rt)aft

Sttuffelin Äreiäfyiuptm. Xäfet £f)aufjcen nadj ^Iborf 311

madjen. ©afftige ^flan^cn tyaben ?mnmetrifd)e Blumen

feine ©d)metterling3b ift fafttg

is ©ranit bei) 33äf)ringen. STrieb pp

bie 5Utüf)tftcine fommen uon Weufirdjen.

3. Slbenb*. Stborf M%u3. ^iftog ber üttäbdjen

bef. Wafen. SBeftänbiger Xfjonfdjiefer, biefjeitä bcr ©aale

atteä bebaut ober 25Mb. näfjer nad) 5lborf toiel äöicfen.

20 35ie Stfertoittrung bed ifyonfd)iefer3 fdjeint mir meift

gut (Stbrcidj 3U geben roenn man§ mit 2JHft aroingen fann.

9ln Dielen £)rten ift er gar fd>on unb rein bemuttert.

©panifdje ÜMbe fd)eint eine %xt Chenopodium ftatt

©pinat 3U effen.

25 ©d)önbad> 3oll Don tforb batjinter l)ört bcr Sfjonfd).

auf Sßertoittrung be3 Gtfimmerfdjiefer* (Mb unb (Mb-
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rottet X&on unb Cuaraftütfe. GJute3 gfclb. difen bat:

unier, ton ben ßtfengranaten. @eh,t über fteufirdj.

biff 3»otc abtoedjfelnb. Äleebau. Umreiffen ber 9tän=

30 ber unb i*äben. ©djule.

£>tnter 3loote biff ÄarUbab, fdjetnt bat @ebtrg auä

einem Ratten ©anbftcin bet jum Stjeil bertmtterlidj ift gu

beftelm. Slbfdjeutidjer 2Beg

1—5 2. ^ßoänecf— bringen g
l verwischt, flüchtig. 5. 6 übet*

fywpt — €ommunnotftefyet g «— 16 $eroirtt)fdjaftung — 9leus

fitzen g auf groben und offenbar vom Schwanken des

Wagens unsichern Zügen g\ die nur zum Theil noch leser-

lich sind. 17— 2i 3. 9lbenb3 — berhrittert g 23. 24 Gpa-

nifdt}e — effen g
x 25— 33 (Sdjönbad) — 2Öeg g. Das mit Blei

Geschriebene ist, so weit es undeutlich zu werden drohte,

im Post- oder Gasthause mit Tinte überzogen und so dann

g fortgeschrieben worden.

Blatt 2 1
, wahrscheinlich derselben Zeit zuzuweisen:

3n toeltll Singen finb nur ju betrachten bie bittet

unb^er ©ebraud)

§üt)ner unb ©anfe für bie .f>erjogin Don SJletftenburg

b. «IHetflenburg b. 9Hecfl (?)
j

5 b. $abo aud Bommern '

Urfadje beä §of3 um baä ßidjt bie 9teijbarteit ber Stefc

fyaut. ?Sicf)t man ben $of ben läge toenn man au$

einem gellen 3immcr in e*n bunflei gef)t?

9lt)nltc^e (Srfdjeinung. Dom roeiffen Jhtobfe bon ber Ceffc

10 nung in ber Ihitfdje.

22 Kasse -Notirungen.

1—5 %n rocltU — Bommern g
x

A : Reise -Acten. Zwei Bogen graues Conceptpapier,

halbseitig beschrieben, Götzes Hand. Links oben eigen-

händig: b. 2 3uü 1795. auS alteren heften au§gefcf)nüten.

Eingeheftet in blauen Umschlag mit der eigenhändigen

Aufschrift Acta geführt auf einer Steife nadt) Garl§bab im

$uli 1806.

34, 1—3 <7, 4 g\ nur in N 4 #änbel N, vielleicht #an=

bei 35, 3 nebft benen A 36, 27 Gonclumeratt) A
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1796.

Schreib -Almanach, Auf das Jahr Christi 1796 Nürn-

berg, zu finden in der Joh. Andrea Endterischen Handlung.

Kleinoctav.

Alles gy
wo nicht g

l notirt ist.

Januar.

38, 2 <5 nach £tfd)e :» und 9 sind die vereinzelten

Wetternotizen als Opposita zu .betrachten gegen die bei-

gedruckten Weissagungen des hundertjährigen Kalenders

„Schnee" und „stürmisch und rauhes Wetter".

Februar.

40, ig iB.^iräf. nach Hornau

März.

42, 4—8// auf// 1

, doch lässt sich völlige Übereinstimmung

des mit Tinte Geschriebenen und der verdeckten und zum
Theil unleserlich gewordeneu Bleistiftschrift nicht überall

feststellen.

April.

42, 9—i5 &rfe wie 4—s 15 2lbenb3 — 19 g
x 20 g auf

Wad) 3eitq g
x 21—23 g

l 43, 3 bei) üdZ

Mai.

43, 22 2Rit nach gestrichenem Horn, oder Item

Juni.

44, 13 ©djtangen läuft in einen mehrmals geringelten

Schnörkel aus.

Juli.

45,23 ©teilt] ©t aus Q

September.

48, 7 3*wt)te nach (Hrftc ^al n am unteren Rande der

Seite.

October.

49, 2. 3 quer über die Seite geschrieben.

<8 0 c t $ c S SSerte. III. Kbtt). 2. ©b. 22
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November.

49, H. ih quer über die rechte Seite geschrieben ; ein

Schnörkel durch den auf der vorhergehenden (linken) Seite

befindlichen Baum für 31. October bis 2. November soll viel-

leicht anzeigen, dass der Bericht über 3. bis 5. November sich

auch auf jene drei Tage bezieht. 16 quer über die Seite

geschrieben.

December.

49,24 quer über die Seite geschrieben, vielleicht auch

auf den 21. December zu beziehen. 50, 3—28 auf dem Vor-

stossblatt und der Innenseite des vorderen Umschlages des

unten beschriebenen Kalenders von 1797. 9 etjmaltget nach

n. (Silfen 10 n. (Sttljen nachträglich mit blasserer Tinte

12 bet) üdZ

1797.

Gothaischer verbesserter Schreib-Calender auf das Jahr

Christi 1797 Gotha, bey Johann Christoph Reyhers

Wittwe und Erben. Octav.

Schreiber Geist, wo nicht anderes vermerkt.

Januar.

Nach 51, 12 auf der rechten Seite am oberen Rande

©ilf Glien Bttaä g
x u Sommttin 52, 4 ©oupöe 9 in

24—26 g 27 Saute 53, n. is g 54,4 anonyme über an-

genehme is—55, s g

Februar.

55, 9— 21 g 26 ßaufafuä 56, 8. 9 lelemaf* 13—21 g
57, 2 Statte 3 bcrftänbicjct 13. 14 SBricfc unb g über bei)

(Soetfyc unb (unb irrthümlich statt bei) durchstrichen)

14 jodete g in der Zeile, woraus Irrthum und Correctur klar

werden: Goethe dictirte „Abends Packete und Briefe von

Weimar", bemerkte den wohl durch seine Aussprache ver-

ursachten Hörfehler des Schreibers und verbesserte ihn so-

gleich.
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März»

58, 10. n grofdnnäuäler aus grofdjmeifier 20 glutbum g
l

aus fjfmtnm 27 über aus mit 59, 7 $elücf] lies de Luc,

vgl. 62, i 12 Gittern immer so 6tatfe 27 Jrofdfnnäufjler

60, l atemgirt immer so *Rad) nach geg 3 bets] bet is Öram=

mati^e f/
1 aus $tamatifdje Gl, 8—n g, zum 15. März ge-

hörig « fol. aus pag. 12 ßetfdjau immer so 62
T
11 ©fd^t>=

lu* G3,9—n g nachträglich 12.13 Rotation 15— is g

April.

63,i9— 65,ir. g 28 $r 65,7 ßerfe nach IHttt

ii>—66, 12 9ingelegetü)etten g 23 $umb. nach bem 66, 16 SoU
tmni was wieder herzustellen 18 9lbtraction

Mai.

67, 1—3 war zunächst unter dem Datum des vorher-

gehenden Tages vor 66, 24 &er|d)icbene3 notirt und ist dort

gestrichen; in dieser durchstrichenen Niederschrift bictirt

nach ber (Ediere 4—68,2 g 69, 10. 11 g 13 GJletd&en aus

GCeidjen 19 Itjbull 70,4—7 g 18 g 20 SBacf) nach-

träglich mit Bleistift in freigelassenem Kaum. 71,8 Con-

servuteur—n g 22 auf der rechten, sonst unbeschriebenen

Seite der Buchstabe Q g
Juni.

72, s 2kmpl)rifcf)en aus Sßambt)rifd)en 18 $on nach 2Jug

73,4 Otomio 5 d-t* Vom 26 berbaut gi aus bertfyaut

74, 6 Le — i g 12 SBonnanni 27 2)orle|ung # 75, 2 Sönnern

finfternifj — 11 g
Juli.

75, 12—76, 12 Sanbfdjaften g 76, i* wohl verhört für

$erfonen in einer vgl. 340, 10.

Der Abschnitt des Tagebuchs vom (29.) 30. Juli bis

zum 2. August hat eine Vorstufe in Reisenotizen auf Blatt 4

der oben zu 1795 beschriebenen Kladde. Blatt 3 1 der-

selben enthält Notizen über Ausgaben, die keinen An-

halt zur Zeitbestimmung bieten, 3 2 jedoch eine nähere

Ausführung der unten 7—9 skizzirten Beurtheilung von

Fuessli's Arbeiten. Die eigenhändigen Bleistiftnotizen auf

22*
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Blatt 4 hat Goethe partienweise, wie er sie später dem
Dictat des Tagebuches zu Grunde gelegt, durchstrichen.

Sie werden hier zur Vergleichung mit 76, 12—78, 20 voll-

ständig mitgetheilt:

<£ntftf)utbigung benm Slbfc^teb ntdjt tjeul 3U tonnen

»oben im Erfurter Reffet

Erfurter Öegenb aU ^olber ber Unfttut 93 oben,

eiinta, Gultur. Wom (Barten auf ben ftelbbau. grüfc

3eitige3 bar in Reffet belj efmtatyiger Ebbe unb fflutt) ofme »

Strömungen, Entfernung Dom #anptgebirg.

$eurttjeihtug Don gfucStid Arbeiten. Slbenteuerlid)

^öefte unb 2Rat)lereD im Streit. Sragifd). fm=

Lanier. 3^<^niing. moriftifrf).

Önngfamer ober befjenber gefym ber <Pcrfonen. 10

b. 31 Jul Oon Erfurtf) ab.

Öotfya 9rläd)e narfj bera 3»H3berg

Srall ber .£>orfd>el 00m 3nfel*berg an ba§ Ijcift Oon ben

dürfen bte Don tfnn auägefjn

llmtoenbuug ber Legion nad) ber Unftrut 3U

2)led)terftcibt. frlacp.

Äaratfter ber ©djimau.

93et) Eifenadj bie Uclbftüd^te reifer aujjerorbentlidjer gatt.

Stieg fyinter ber Uöartburg.

lobte* ItcgenbcS 93urf)cnroätber 20

.£>of)e Scheibe ber SEÖege. ftalcfftem. ftüxtf)- ®ftfte.

§afer. Sdnuat fotteln 3crftütflung. Efjaracfter Don

SDtarcffutjl. (^afttjöfe. Sage.

b. 1 2lug.

©anbfteiu beffen 33er)otttrung ftdb. §öf)en fdjönc ©rünbe. 25.

Jliffelbad).

Itjal btfe atod). 3M) felbft.

§effifd)e 9luftalten.

Ö-ulbaifdje 2Öege.

Buttlar ÖJafttjof jum Slbler. 30

Söerfdjiebnc Birten ber Iragförbc. Überhaupt Utcnfilten.

$adj unb SButlar.

b. 2. Oon 5ulba ab.

^Brunnen
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35 Ijinter 9teut)of toitbä auf bet f)trt)e 9tauf)et

bann nadj ©dflüdjtent fytn . . tottbS fruchtbare«

Egalität be3 Äinatttcj £f)aU in abfielt auf ben frönen

Sötefengrunb ben 9rrud)tbau pp
33erj (Mntjaufen Söeinberge 91u3bäume biefeä $af)r

40 fc^r toenig SEßetn

Schöner ÖJrunb.

n Äaracfter nach Karcf 36 hinunter oder fynab nicht

ausgeschrieben toirbä undeutlich

76, 16—83, 24 liegen handschriftlich in doppelter Gestalt

vor. Zunächst sind diese Berichte ganz in der Art der vor-

hergegangenen Monate in den Kalender (K) eingetragen,

theils von Geist nach dem Dictat Goethes, theils von diesem

selbst. Dann aber hat Geist, verniuthlich am 22. August,

den Abschnitt in die inzwischen angelegten Reise -Acten

(^4.) übertragen müssen. Eine genaue Beschreibung dieser

in drei starken Volumina vorliegenden Reise -Acten (vgl. Über

Kunst und Alterthum IV 3, 154 und Eckermanns Gespräche

25. October und 3. November 1823) verbleibt dem 34. Bande
der Werke, der einen Abdruck ihres gesammten Inhaltes

bieten wird. Ergänzungen und Berichtigungen aus der

Eckermannschen Bearbeitung dieses Materials („Aus einer

Reise in die Schweiz über Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart

und Tübingen im Jahre 1797." Nachgelassene Werke,
Band 3) sind, soweit sie kritischen Werth haben, vermerkt.

Die Abschrift von K in A ist fast wörtlich genau, ab-

gesehen von drei Fällen, in denen das Abweichende an-

scheinend auf Goethes Anweisung zurückzuführen ist: denn

schwerlich hat Geist die Auslassung von 76,23—77,5, die

Zusammenziehung von 81, l—3 und die Ergänzung in 82, 27

auf eigene Hand vorgenommen. Da Goethe in A einige

Correcturen eingeführt, auch eine ziemliche Anzahl Kom-
mata nachgetragen hat, musste dieser so von ihm aner-

kannte Text die Grundlage des unsrigen bilden; in einigen

Fällen war aber dennoch auf K zurückzugreifen, da dessen

unter dem Dictat Goethes entstandene Formen bei der Ab-
schrift hier und da leicht umgestaltet sind, und Goethes

Correctur von A nirgends eine durchaus sorgfältige ist.

Digitized by Google



342 Lesarten.

76, 23—77, a nur Kg 77, 3 *ßatfet nach ^wey Patfete

au tHbme IPenbel in jrancffurt von fr!. Hiebefel vor 77, 23

auf freien Seiten zwischen den Monaten Juli und August in

K eigenhändige Notizen Goethes über rein geschäftliche

Besorgungen und Ausgaben, ausserdem: 2Befucf)e. Sdjlojfer.

iriefenljüten 2U. 33ett]mann. Regler (Sraf öeuft. Söiefent).

ÜJtalj Icytor $r. 78, 3 gfulbaifdje A 25 von] nad) A
79, 1 lies über ba3 2luge denn ba$ g tidZ .4. beffen nach unb

K nach unb -4 s ben üOt 8 u. 13 Sdjroanen g aus ©d}toan A
iL* SÖenbtfdjen X" 2Benbelifd)en # aus SGßenbifdjen -4 is—80, 2 Kg
79, 16 u. 20 ©cfyroan A 20 fuhren nach (S X" 80, u—19 ein-

geklammert A 16 Von — Faber g üdZ A 23 Jsöifiten nach

IHittag K 25. 2»; Oberrab nach (Djfcnbacb 81, 1—3 Kg Skr*

jc^iebne Üiabirungen bei) 9iottmagel gefefyen. ^4 82, 8 ^remitier

g aus Söreuttte 13 frangofifdj mit einer durch Schlussduc-

tus nur angedeuteten Endung K fran^öftfe^e A 27 Der*

fd)iebnen K Derfduebenem aus üerfd^iebenen A fefyen fehlt K
83, 7 b. ältere K b. ä. A und zwar, vielleicht von Goethe,

durchstrichen 12 NB — 14 und 19 früt) — 21 in K nach-

träglich mit derselben blasseren Tinte, mit der das Tage-

buch vom 21. August geschrieben ist. 19 lies burcfygebadjt

nach K
83.25 beginnt die einseitige Überlieferung des Tage-

buches in den Reiseacten. Diesen gemäss ist das Datum

lienftag ben 22. über 83, 2.'» zu setzen; der Strich unter

83, 27 ist zu tilgen.

83. 26 §ötberlein g aus £>ölterlt) 84, 18 in 85, 5 unb

durch Hörfehler, lies in 7 3>ümen 10 bU'ibt aus blieb 19 £ena=

bad) 23 ein] an 86,1.2 befonberä fic fott befonberä 16 bie

gan^e nach it?r 25 einen nach eu tu ben 87, 3 in bem

4 ben 88, 7 ben 9 uerfdjtebene nach unter 21 ljingef)en verhört

für f)tngef)t oder darnach muß überhört 89, 12 in ig CaÜi-

card 21 table d'liote g nach CEablee D\>r SBemerfnng 90,

2

Untergebenen nach unb (Er worin dann das unb durch Puncte

wieder gültig gemacht ist. 5 gratuüren g aus grabuttren

7 *ßroürieteurä 9 Sorten g aus Korten 12 Korten 91, 12

fejiren 16 einen 25 6d)lerbadj 93,5 ®ufcenf)aufen 94,2

craffirt 10 öerroaltet fehlt, Ergänzung Eckermanns. 13 bi£

nach auf bem piafc 95, 15 Otefroutirung 96, 5 Sefention
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n eä nach überhaupt 97,6.7 Übergangen— grofcen] Über*

Rängen ©iebetn auf bie ©trajje grofeen hier mit Eckermanns
Ergänzung s Ütinnen aus fingen 9 toeldje nach bie u 2Rift*

fjof nach Ittifttiaufen Ijofen 19 an üdZ 98, l guten 27 butdj

über auf 99, i ©lüdfögüter nach Krieg 20 Söefjre gl aus

2öäf)re 20. 21 gebämmt nach gehemmt 100, 4 Sßartä g? aus

SBariS 20 finb finb 27 £eilbrutm 101, 5 einer aus einem

mit üdZ 6 oben üdZ äöeinberge nach bie 102, s ben

11 ifmt nach bie 13 befruchtet 17 §aue galten 18 bisherige

24 3cu9cn 10^» 4 tiefe 9 ?poj^n 11 $ad)ter g aus Stattetet

16 palanärt 19 lu'nberlia) gl aus fyntcrttdj 22 gelegt

103, 26—106, 10 mit vielen eigenhändigen Berichtigungen

der Interpunction. 103, 28 t)iu)ler, g aus tjof)l 104, 9 fidjrer

g'i aus ftdjet 15 ba nach am §ügel g aus Mügeln 22 £er

aus 2)ie 26 in nach nod? 105, 9 £ubtt>igsburg doch sollte

der durch das ganze Wort gezogene Strich wohl unter der

Zeile stehen zur Hervorhebung. 13 liegt nach fdjre 23 ben

g über am 106, 5 rafrädjtrt g aus rafraegirt 9 9lfd)berg

106, 11—108, u schnell dictirt und ohne Correcturen

Goethes. 106, 15 equalen Sßargettä 24 eine aus unleser-

lichem Wort 24.25 ob eä gleia) nach wo es uielleidjt worin

das letzte Wort nicht mehr ganz ausgeschrieben. 27 zwischen

einen und anbern ein kleines Spatium, wol zum Nachtragen

eines überhörten Wortes. 28 gereicht Ergänzung Eckermanns
107, 4 gematjlt aus getoätyt 12 Orgefter 108, 4 ©uffeu*

Raufen ©peierbaä)

108, 12— 109, 24 sauberes Dictat, ohne Correcturen Goethes.

108,26 gepflegte 109, ir, SBott 24g in Klammern, ver-

weisend auf den im dictirten Concept angehefteten Brief

an Schiller vom 30. und 31. August 1797.

109, 25—111, in mit vielen eigenhändigen Berichtigungen

der Interpunction. 110,8 «ßerfpectio aus SSerjpectib erfter

13 Cbrift — 2Bing g in einen beim Dictiren offen gelassenen

Kaum nachgetragen. 21 unb g über befonbers, dieses nach
boa> nur 24 für g aus Don 111,6 immaginirte 9 ent=

galten 11 guter, g aus gut

111, 14—115, 2r. ohne eigenhändige Correcturen und Inter-

punetionen. 1 1 1, 28 fitf) eben fid) 112, 9 «Dfifjoln u §d,ou:

fpiele unb länjc 22 Sännetfer 25 bebautem 113, 11 toobei
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helft 25 SBofftn« aus ^affainä nach paff 114, 2 2flajolifa

aus ÜJZojortfa 115, 11 9tad)3ei(f)nungen nach gar 13 feibnen

nach attlasnen u oetbtämt aus betptäint 21 gemimten nach

gelingen 22 fdjledjten

115,26—118,11 mit vereinzelten eigenhändigen Berich-

tigungen der Interpunction. 116, 10 Nägeln g aus klagen

23 £etfenbecotation 28 einen 117, 7— 10 Anakoluth, etwa:

e* foH fidj immer nodj eine leidjte Söölbnng baatoifdjen ergeben,

roie fie bet usf. y aU — 10 roitb parenthetisch 118, Igafyb

bein

118, 12— 132, 6 mit vielen Correcturen und Interpunctio-

nen Goethes. 118, 16 ein 2« mit g über unb 28 jime*

triften 119, r> einhole nach einginge vgl. 7 ging 13 SBoubet:

mann] SEBouetmann lies äöoutoetmann Gauaftetie g aus (&äoaU

lerie 19 ein g über ber 20 rabirt g über ertjötjt 23 3ums
fteg 26 überfc^t 120, h Äanftobt g aus fömnftabt 11 linde

g über redete 12 c» g aus er .f)ot)berg g aus Böberg 14 oom

—

Stabe // üdZ 16 ^jpobetg 17 5Diüt)l^aufen nach 2Ibeu 23 Sfroty-

berg g aus Jpoberg 121, 8 d'hote, g nach bc fforte 13 et ift

g über ber 14 ift nach ®efangeä g gestrichen 16 $omeßi g
über (Semätjlbe in 24 sHpd 28 unb g üdZ 122, 4 fat>e g
aus fafyen 12 gute g über t]übfd?e 1* btabeä g aus ptaoe*

l« toi) nach Huf? 22 bic^mal g üdZ 123, 13 im großen nach

aileä g gestrichen 13. u in grofeen g üdZ is ba hingegen

nach bafy 19 fie gletd) g über gleid? biefe toegen nach roie

gefügt 20 roegen g üdZ 22 gegenrodttig bie g aus gegen*

toättige 124, 1 batauf nach nacb^er 2 be $>eem] be $em

g aus £el)em s unb — aetgen g üdZ 10 lies barinne 11 tooüe

H ba3 Pekin satine g 21 gaun g über pbauu 22 9Hm^e

peitfe^t g aus beitjdjt 23 Scherzi d'amore g (Sattact g aus

tfarrafd) ßubtoig für Lodovico 28 g 125,5 oon g aus

Dom 8 ©tuttgatb g über ^o^en^eim 9 in 13 ©djefftauer

nach 311 23 fdjnötfelfyifteu g aus fdjnetfctyaften 24 @uiba^

lijdjen g aus (&üballifd)eu ^tafonbl] *ßlafon3 g aus SBlafonä

27 ÖJuetcin] ßnetein g aus £uetcini 126, 1 <&tacd)en] ©tacken

g aus (Srad)en 6
s4$räpatat g aus Slppatat 8 ©atti g aus

Satbi 13 angenehme, gebitbete.9 aus angenehm gebilbete 16 btol*

ligem g aus ttolligem 25 lies SBerbefjtung 127, 6 <5d)ter-

bingen g aus 3led)tetbingen 10 u. 13 2Batbcnbug n Söetten-
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tjaufen 27 Dr. g tidZ 128, 6 gace g über Pafe 8 um
aus unb 9 burdj <7 üdZ 10 ber gröfete p aus beren größter

bc3 SQßofjctö ift p üdZ u ift nach gefaxt <7 gestrichen 16 ber

g aus bte 21 <&etoerb 7 aus ©etoerf 24. 25 unb ift // üdZ

129, 1. 2 Sßluquet lies *pioucquet 3 bcn 12 Jliclmetjer g aus

Äüfytmetjer 9tffocie g aus 3Iffocier 14 $att) 130, -j Ätelmetjer

<7 aus Äüfylmetyer 14 SBriefe g't aus Briefen 131, 12 *ßtuquet

lies *ßIoucquet 14 cZc nach bei fobemn nach' 311 n. 1« toegen—

f)icr g 19. 20 toegen— §ofgerid)t§ g 19 Süfjn </ aus Süfyen

20 Don Oteufdjad) g 2.
1
. voyage a Paris g

132, 7—158, 2 abgesehen von 141, 2 ohne Correcturen

und Interpunctionsberichtigungen Goethes. 15 93aäquetifd)eu

20 in vgl. 159, 2:» 21 ^aäquat 133, 6—25 sollte nach 109, 24

stehen, denn diese Notizen sind auf pag. 3 des Bogens ge-

schrieben , dessen erstes Blatt mit gleicher Tinte 107, 21

—

109, 24 trägt; beim Zusammenheften der Reise-Acten ist

dieser Bogen um diejenigen gelegt, welche 109, 25— 133,5

enthalten. 133, 6 aubenfen nach 3ufet5en 13 fönnen nach

1111b fol 24 <5imbolifrf)e

Üteife toon Bübingen natf) ©täfc.

134, 5. 13 ©teinadj 7 Dfbcrbingcn 17 ben 33erge i» ^lepo-

motf 135,15 ©ngfdjtatten is ©d£)önberg auf einer den

Reiseacten beigelegten, nicht sehr namenreichen Karte

Stfjemberg 137, 3 SöeUebingeu 4 griebingen in Verwechs-

lung mit dem Orte dieses Namens an der Donau oberhalb

Tuttlingen. 7 u. 11 Wiltingen 14 SBalbtjeim ie ftietfjen

is. 20 u. 27 Tuttlingen 23 SEöätjr 139, 3 £f)ängen] Xengen auf

der beigelegten Karte 1 Wiltingen 11 u. 25 Hattingen 140,7

nach SPftonje eine halbe Zeile frei gelassen 9 9lttig aus artig

15 AntkirrimiM 141,2/7 in besonderer Zeile unten am
Ende der Seite. r> Dtürfjugc nämlich Moreaus, den die bei-

gelegte Karte darstellt. 24 ^te^mgen 2:. SGÖölterbingen Die

beiden letzten und einige andere falsche Schreibungen von

Ortsnamen sind schwerlich auf Hörfehler zurückzuführen,

sondern so zu erklären, dass Goethe nach unleserlich ge-

wordenen Bleistiftnotizen dictirte. 142, 7 Söölterbingen

12 u. 20 Wülfingen 24 lies fjötjcren 27 fingen 143, 20— 153, 20

sind ausser dem in die Reise-Acten eingehefteten Dictat in
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einer sorgfältigen, kritisch werthlosen Copie Geists den

Reise-Acten eingelegt. 143, 24 (Emigranten $ame vielleicht

als Compositum aufzufassen. 25 Sonbeifdje aus €onteifcf)e

-v, Stieren 144, 1 1 Utoiejen 20 @tuer nach einige 21 2BeHett=

£ocfen Ghfdjt lies 2ÖeHen Dorfen. ®ifd)t 145, 2 u. n Rieben

146, 4 gebietet bem 2Jleer] höchst wahrscheinlich bei undeut-

licher Aussprache verhört für gebiert ein 2Weer vgl. 144, i:>

und Schillers Taucher V 36. Eckermann änderte in gebiert

baä 3)leer y roieber fnnab aus weiter hinauf 24 ben 27 ber

Don ausgebt] nicht mit Eckermann bemjelben zu ergänzen

oder baoon zu setzen, vgl. z. B. Briefe 3, 36, 7 3td) toei3

fein SCBort oon und den bei Goethe häufigen ähnlichen Ge-

brauch von mit fiir bamit. 148, 2 frönen 14 ifyn fehlt, Er-

gänzung Eckermanns. 21 geroältiger 27 feigt 149, => Stör*

fer 1.1 Utoiefen 150, 4. s C'est — dit. g 17 ber toeifjeu

Söinbe aus bem roeiften f&anb 22 ©ueffdjarben 24 ertoarbet

151, 4 bezeichnete was wieder herzustellen. 18 9Jtenfd)ett nach

unb wohl durch Hörfehler in der Eile des Dictats entstellt

für Käufern unb ©arten norit) 3Wenfd)cn unb betragen 152.

1

Rieben 153, ih genialtföett üdZ 2.s Amyntas, in Geists Ab-

schrift den Reiseacten eingeheftet. 154, s föaffS 10 IPgliseau

14 ben 3e*tel fehlt, Ergänzung Eckermanns. 18 Jöulad)

21—24 durch Hörfehler entstellt. 155, s bidjtigen 24 unb

fehlt, Ergänzung Eckermanns; zu tilgen und fie§ig, mit zu

lesen. 156, 11 unb ju üdZ 23 brüb 20 für Äranicfjcn V

vgl. 112,23. 1,245,18 157,4 §erliberg

158, 3—186, 22 mit Correcturen und Interpunctionsberich-

tigungen Goethes sowie einigen Ergänzungen und Zusätzen

mit Bleistift von Heinrich Meyer. 158, 5. 6 föidjterätoiel

immer so i» SiapcrSrotet immer so ÖJlaruS g aus (£laru*

23 meiften vor ^robuete Meyer 159, 2 (Einfiebel iä Doli g
über in dieses nach ro 25 in ©üben g aus im SJUttag vgl.

132, 20 in Horben 27 u. 160, 2 Stnfen g aus ^infen 13 nach

an. Raum für einen Nachtrag gelassen, u *8är üdZ Meyer

21 nadj über aus 161,2 Poggenburg g aus Poggenburg

3 SBetjel g aus Stotel 23 einigen g über einer 24 ©teile

27 in g üdZ 162, 4 6tt)inbeleggi g aus ©dn'nbäleggi ie 2öol:

rau 18 unb naä) IBac^ nach fticfyterSroiel Meyer 163, 24 fein g
üdZ 164,22 zu lobel bemerkt Meyer am Rande fo roie
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foft überall in ber ©djtoeij 24
s
Jiauf)efterftteg 165, 3 Sd)uritjer=

fjofeni aus Sdjroifcerfyofenä Meyer 10 ÜJtytfjen g aus 9Httf)ett

166, 17 mar ein] waren nach 3 2.
r
» brei^n Meyer am Rande

nach Streichung von £toölf 167, ir» die Kommata hier wie

in vielen analogen Fällen von Goethe nachgetragen. 26 und

168,4 ©rutli aus ÖJrübli von Meyer corrigirt, der an der

zweiten Stelle bem davor einschiebt. 5 Rieben 7 Sifigcn

169, 19 Sonntag^ 25 5ranS» 170, 11 erfaßten aus erfdjiene

ia 3iQda9 18 @neuä 171, 23 ^lit^eigen 172, 18 bejpült g
aus behielt 173, 1 ©efttunen immer so 174, 4 Üte 9Up

10 Düngung g aus 2)ingung n der Ort heisst Hospenthal.

12 u. 23 blättrigen 175, 13 §o*pttat g aus 9lofpital 17 die

Zahlen g is mir g üdZ eigene g aus eigcntS 176, 5 die

beabsichtigte nähere Beschreibung findet sich nicht in den

Acten. 21 Souffeten 177, 4 ÖJenreä aus ©engerä 1 beu

nach über 15 (5Jneuä 3iQ3aQ 28 9Uöeau g aus $tueau

178, 6 2tturmeltf|ier Qfette von Meyer geändert in 9Jcurme(tf)ierc

nod) im fjretfe bie on ber ßuft troefneten « un&äfjlig in g aus

in unjd^ligen ir SBagage g aus ^ßadage 21 ßautnen g aus

£aubtncn 179, 5 ^>ötje 1 Sdjroetyjer= Sdjroijjer für SdjrotMer ?

8 föübli 13 einen %tyit ber g über bic gan3c 17 *JMemontefer g
aus SBiamontefer 180, 5 ©erfau g aus (Sfyerfau 10 SRtgi g
über Hiirfi 17 vor bauette bas Schieben g gestrichen 2s lies

nun um 181, 1 f)cu)c g aus fjoljeu anbern Orrud)tbäume g
aus gftudjtbäumen 2 reinlidjen «Käufer g aus Käufern r)at

aus fjatte 15 mit g über an ie SBuod)* Meyer aus £8udj

20 abgeäst g aus abgee^t 182, 1 Speeren g aus Speer 1:1 ber

Schein nach erfb oder erfdj Goethe dictirte wohl ursprünglich

erfter oder erfdjien. 183, 4.5 Äüfenadjt "9 ©erfau,? aus Gtjerfau

184, 8 blättridj 10 ©efelers aus <&ejjnerä 12 herauf // aus

herab iß See, g üdZ 23 Ureter was wieder herzustellen

185, 7 fruchtbaren nach angenehmen 14 ©nt^nierf 21 9Jcoor=

lanb g aus ÜJcotjrlanb 25 äßicfen g über planen 186, is

Jorgen Meyer aus §ordjen

186, 22—193, 14 ohne Correcturen und Interpunctions-

berichtigungen Goethes.

Zu den Berichten 189,8—192,19 vom 26. October bis

5. November liegen wieder eigenhändige Bleistiftnotizen

Goethes, untermischt mit mancherlei sonstigen Aufzeich-
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nungen. in einem kleinen, den Reise -Acten eingelegten

Octavhefte vor. über ähnliche Vorstufen vgl. oben zu 1795

und zum 30. Juli bis 2. August 1797. Im Folgenden wird

nach den üblichen kritischen Angaben zu jedem Tages-

bericht der entsprechende Abschnitt des Notizhefbchens mit-

getheilt, und zwar bei grösserer Verschiedenheit der Texte

durch vollständigen Abdruck, bei geringerer durch Angabe
der Varianten, wobei N die Notizen, A die Reise -Acten

bezeichnet.

189, 9 $nolad) 14 «Miftfott 9—i7 b. 26. 8 W)t au*

3ütd). ®rofee Stuben auf bem ^clbc SBetn niebergelegt @rofee

«£errn unb alte Ofreunbe fefjn unb hneberfefjn 11 llfjr in Sulaai

12 ßgUfau. ÜJaftf). 3um $)irfd>. ©djoene auäfiajt auf bic «Brüde,

»on (Sgltfau lVi llt)t bunfler Streif 3totfd)en 3toct) Regenbogen

2ttiftfottc auf bie Saat gegofjen N
19 .£>of)engrän n Tuttlingen is—23 b. 27. Tret) SBafalt:

felfcn beh engen, $>of)enfräfjen? .£>ot)entnuet. (Sngen. ®efd)id)te

be3 SBauerd ber fein £äu«rf)en ein roenig audpufcte N
1$9, 24—190, 9 hat in N keine Vorstufe.

190, 11.12 Äonnftabt ie tfitaSfteben $H3öd) 19 ^Btiter=

Raufen 20 £ordjen 25 alt gebaute 190, 10—26 in N nur

mit folgenden Abweichungen von A: 10 Tonnerftag— Ufjt

fehlt ©tuttg. 17. is giädje — ©aat] ftiäty unb ben Mügeln

Sßiefen. 9luerbarf) Saat 20 ßord) — Älofter] ßord), Älofter

natje habet) 21 fleinen] bemannen 21. 22 9ttan — bie fehlt

22 üßirtenb. ÖJemuub 23 eine - 9tem3 fehlt 24—26 Tie—
$oft] äßäUe *XRift Sorftabt. fel)t alte [?] gebaute §äufer, logie

^oft.
sJtems ftieft art ber ©tabt norbet)

191,3 Ufenfyofen r> Ebingen Verfingen s 2Bafferal=

bing 12 ©djtoa^berg 13 ©Ibangen s)lrt 14 lies Xtjal. i$id)k\\-~

toalb. 191, 1— 14 Abweichungen von A in N: 2 ®emunb

3. 4 Xf)al — etngefdjloffen] £f)al mit 2ßatb auf betjben ©etten etn=

gefc^l. 5 ^efingen nad) fehlt 13 bor fid) fehlt 2trt nach

2tet aus %

.

. (unleserlich) 14 flieft unten im $f)al. 3fid^ten=

roalb. UnU über bem 9lrttf)al ©auerroangen

191, 1« etbangen is ben fdjönen SBetg] lies ©dpneberg

21 Deimberg 24 Tünfefäbüf)! 192, 2 SBurg 191, 15—192,

2

Abweichungen von A in N: 191, is ©d)öne Serg 21 Ter
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— füfjrt] man fomt nüeber 25 fjat] tjan 192, 2 nach tyedy>

t)ofen üdZ b. 5. ©rofjenrietf) fehlt

192, 7 3ftergenborf 9 3$meräborf 12 9Hon|>acf> 192,

3—19 Abweichungen von A in N: 192,4 ©rofenrtcff), eid)*

ftabtifdje §err|d)afft. gfetbfcau s—13 tjerunter, f)ter wirb biet

£opfcn gebaut man !ommt Dor einige 5Jtüt)(en öorbei natt) 3fö=

mersborf einem <Stieg herauf buret) einen Xamtcnroalb c% fanbeu

ftd) im Sanb t>ie( Äicfcl unb 2enbrtten, naef) 2öinb§ba(f) mittag

gegeffen $er Ort fjat reinlidfje Käufer unb leiblich geöflaftert.

nadj aJtonfoad), 9iubersborf, Hier endigt das Octavheftchen.

192,20—23 hat keine Vorstufe in N.

192.24—193,14 ebenfalls nur in A, und zwar auf be-

sonderem Foliobogen. 193, 3 und 4 durch Trennungsstrich

geschieden.

193, 15— 194, 27 nur in einem Octavheftchen /7
1
, das den

Reiseacten eingeheftet ist wie das zu 189,8— 192, 19 be-

schriebene. 21 nach Wfleen bic We$e von <£ 24 SBcicräborf

nach Burg 194, 18 ben — 20 jufammen aus bic 9tobad), gel)t

bei) (Seifen in ben 2Jtain 19 feifjöne — Wlaux nachträglich, und
zwar vor -ji ben Untertangftabt in besonderer Zeile geschrie-

ben, durch Doppelkreuze an die im Text ertheilte Stelle

gewiesen. 22 guter fruchtbarer was wieder herzustellen.

1798.

Kalender wie 1797.

Januar.

195, 1 Sajelingä 12—16 g 190, 4 ©pilfer 197, iß

Sdjaflmgd is föeboute aus Üietoube

Februar.

199, is. 19 war ursprünglich unter dem 21. notirt und ist

dort gestrichen, ebenso 20 unter dem 22., 21 unter dem 23.

27 6uppe

März.

201, 3 $erf. 203, 10 Irauerjpiel ig ÜJlittagä nach Brie

22 u. 24 §arbcnberg g
l aus Hartenberg
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April.

204, 4 ®(f)Ieu3nct 8—9 Gtdjftäbt war ursprünglich unter

dem 1. notirt zwischen r» tourbc und 93el) und ist dort ge-

strichen. 205, 26. 27 g

Mai.

200, ig unb nacli 2Ibe 207, 20 ßonjett <7 über Bali

208, 2o. 209, i ^roptjlecn 209, u ^in-muntet 27 üteutbatjn

was wieder herzustellen.

Juni.

210, 12 S3c\) — $amt üdZ 21 bcn 211, 12 Constro

Cordt nach gestrichenem Racotta 2* (5upf)tofine 27 (Su*

Mrofone aus (Sitptyrofine 213, 2 SBeltfiftemd

Juli.

215, 1—8 g n Sflouier 18 bcn 21 ^iftfaftfdje öfter

so 216, 3 (Soor* immer so in den von Geist geschriebenen

Partieen 7 SBoft)§ 10—12 g 13 *ßf)iftfd)et öfter so

August.

216, 18 uon] u. lies bom 217, 3. 4 g 8 Sicutg 9 9Jhrff

11 Ntima—u g 21—24 g 25 GJebife öfter so 26 (Stdjftebt

218, 13. 14 g
September.

218, 25. 26 quer über die Seite geschrieben 219, 3. 4 g
13 SBöttigetQefäfje was wieder herzustellen 14. 15 g 220, 3

9iad)tnittag3 nach 21beu

October.

221, 1 3r*itf)— tocg. üdZ 3 nach ©dritter im (Efyca 11 9tic=

bei immer so

November.

222, 8—14 g 223, 25 ©ütbcmeiftet immer so ausser 272, 3

224, 2 Dtranto g aus Dtronbo

December.

225, 22 ©erningä nach mittag 24 ®upph 226, 16 <£i=

fcnadj mit abkürzendem Schlussductus, lies (Stfenadjer 22 #atn

— 23 g 227, 2—6 auf der rechten Seite , während auf der
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0

linken folgender eigenhändige Bericht über den 27. und

28. December eigenhändig durchstrichen ist:

27. grtülj bei Serenissima toegen ber 3cidmung bt» fJfriefeS.

SBibltotfyecf ©adjen. Slbcnbä bfy ®ote3.

28. SBibltotI)ctf ©ad&en. 2öar föatl) ©Riegel bc^ mir.

Überlegung toegen be3 fünftigen. SDJetjtcre @j;pe^

bitionen.

1799.

Kalender wie 1797 und 1798.

Januar,

228, i~i3 g iy Wittag— 229, 4 g 229, 9 ^iccotomim g
nach IPattenftems 10—is g ig ^oupletten 21—231, ie g
230, 2 in maniera nach gestrichenem in maniera ig ©d)el=

lingS. @ntttmtf. 26 ursprünglich, ebenfalls eigenhändig, unter

dem 21. Januar notirt, aber gestrichen, ehe Temperamenten

ganz ausgeschrieben. 27—231, l die Namen unter der noch-

maligen Überschrift (Baftc auf der rechten Seite; ebenda,

aber ohne solche Überschrift, auch die im folgenden auf-

tretenden Namenlisten
;
vgl. zu 233, ig.

Februar.

231, 24—232, 2 g 232,23—27 g auf dem freien Blatt

vor dem Februar. 24 Febr.] Jan. als offenbarer Schreibfehler

berichtigt. 233,8 ©tadjetberg g
1 ? aus ©tadjelber 12 10 UT)r

nach gegen IHtttag ig Von hier ab beginnt der Brauch, auf

die rechte Seite des Kalenders zu jedem Tage die an ihm
geschriebenen Briefe, meistens mit kurzer Inhaltsangabe, zu

notiren. Diese Listen sind hier dem eigentlichen, auf der

linken Seite des Kalenders stehenden Tagesberichte an der

Stelle eingefügt, an der durch „Expedition nach . .

u
,
„Briefe

expedirt" oder ähnliches darauf hingewiesen ist. 234, 1«;

23üd)ern 22 $emble] Äempelen was wieder herzustellen

235, 1 ©djema aus ©a>mata 236, 8 g

März.

237, 1 $l($iHei3 nach 3uas 5 ff 6 $eiune Serenissi-

mus— 10 auf der rechten Seite 1 ^atenn 20 9tarbonne
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w ftrül) nach ITTt 238,4 @poöe u £Uetanti3m. g au»

Itlctantiem.

April.

240, ii» Nach ^ßunctmeifc. ist nachzutragen 3)Ut #rn. £of=

tatf) Sober über acabemifcijc Angelegenheiten, ?l*rof. Gföttling

toegen bem ftuttcfcljucfer.

Mai.

Auf dem freien Schlussblatt des April stehen folgende

Notizen, zum Theil von Geists Hand, zum Theil (unter

(>.— 10. 18.—20.) g:

mal
1. mon 2öeimar ttadj 3ena. 18. 9}on Söeimar.

2. Wac$ «urgau. 19. ©egen Sobeba.

3. ©leid)falte unb burdj bic 20. 3ur SBornfege. ©olmäborf.

Scutra. 21. 9lad) Hornburg.

4. (SJleidjfaa* fpafcieren ge* 22. Warf) i'obeba.

faxten. 23. Warf) Sobeba.

5. Mcidjfnllä nad) SBurgau. 2lbenb§ nad> Söbftäbt.

6. Wadj Hornburg. 24. 3n ©öfdjtotfc.

7. ßegett i'obeba. 25. Maä) ßöbftäbt.

Nbenb* gr. ©fr. ©d>iOet. 26. $n bie 2rie3mJ.

8. ©egen i'obeba. 27. ftadj Söeimar.

9. Ültityaüi.

10. 9iad) SBetmar.

Nach dieser Liste sind die Vermerke über Richtung

oder Ziel der Spazierfahrten 244, 19. 245, 24. 246, u. 26. 247, 12

in den Text aufgenommen.

244, 14 Riccardi g in frei gelassenem Raum 1500 für

„fünfzehntes Jahrhundert", wie Goethe dictirt haben mag,

um dem Schreiber das schwierigere „ Quattrocento* zu er-

sparen ? 245, 3 nach SBeimat ist durch ©ietje Dorfyetgcljenbe

^agina auf die Briefeintragungen unter dem 2. Mai verwiesen,

welche dort durch gehört 3U ^tetytag ben 3. Wlai für die Stelle

bestimmt werden, die ihnen in unserem Text 245, 3 9ln— 8 sign.

ertheilt ist. 1:» 3ttcüfd) immer so 2s—27 und 246, 1—4 er-

klären sich durch die zu 233, 16 beschriebene Einrichtung

des Kalenders. 247, 5 Stufnt. vgl. 7. 252, 2. 15. 253, ß. 269, 22
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gegen 255, i« n Slbenbä — 21 g 248, ib—249, 7 die Be-

richte vom 13. und 14. Mai in umgekehrter Folge in den

Kalender eingetragen , was dann durch Überschreibung der

Zahlen 14 und 13 berichtigt ist. 249, 9 SBcttud) aus $ettitd)

22 Steffen^ 250, is ®mg — 24 g 27 «Ultttaad nach mit Qof*

ratfj Sdfitiev 51t mit 251, 10 vgl. zu 233, ir 23—2« g

Juni.

252, l»— 17 22 ^acfet mit dem für Abkürzungen üb-

lichen Schlussductus, vgl. 259, 2. 272,14. 301, 12 253, 3 $om
14— 1* die Namen der Gäste auf der rechten Seite 20—22

quer über die Seiten geschrieben 255, 3 §ntem

Juli.

255, 0 —11 auf dem Titelblatt des Monates is bcX} nach

bcfonbcrs 20—22 bcforgt g 250', 3 *Dltttaa,3 nach 2Jbenbs

13— l.'i g ir. S^ürtj öfter so, auch in den eigenhändigen

Partien is. 19 g 20 SJlittoti* aus 9JUlbond 21.22 g

August.

250, 23—257, 14 Sluguft g 257, 5 Angiolini g aus Ange-

lini 23 g

September.

258, 11 $e(c3cops 20 Sucinbe g
1 aus £itcutff)C 259, 2

^atfetrif) mit Abkürzungsductus, vgl. 252, 22 7 ©tunrt g
l aus

Stuarb 13 Slparat 17 Spotteten — 2;» Comtantinople g
27 JrattSccntental 200, 9 9lbenb£— 20 g 2-.

s
Jtatt) — 201, ir. g

202, 3 mit Sdjeüiug unb (5rie nach <Bd)\Ucx vgl. n 9)int)0-

mctl) öfter so « Aranjo— 9 g

October.

203, 2 Stbcnba— 4 g 9 foimoren 2s ßibä g ? aus Git*

204, 13—20 Gabinet g 205, 1 fcon über mit 7 b. b. i.

* ^etytoufe 11 toorben wohl verhört für toutben 200, 7 u. 11

Sctrillc 8— 17 g 22 Wittag — 2»; (Srfjicgel g Darunter,

während 2»; ©ärnmtlicfje — 2s auf der rechten Seite steht

die Notiz Zti? gilt für Donnerftaa. g Der 24. d. M., also der

folgende Tag, war ein Donnerstag. 207, 9— 19 g
% 0 c 1 0 c 3 fckrfc. III. Slbtl). 2. »b. 23
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November.

208, 1 - :» g r. Äoab 3utot » 91n — 24 g 13 Ääftit

209, *; 44 6türf — y // n Slbenbä — u reifen, g 2:. Memoir

Gommena immer so 270, 1:1 nach eingcfdjloffen. ist nach-

zutragen 9lbenbd beb Snftijratf) $ufelanb. 22 Slbenb — 2« 0
271, ß

—

iä die Berichte über 22. bis 24. November ursprünglich

unter 21. bis 28. November, dann durch entsprechenden Ver-

merk zu jedem Tage berichtigt. 272, 3 ©uilbemeifter vgl.

223, 2;, 272, 17 Slbenbä — 22 3Mtf)efer g

Deceinber.

278, 4 &at — 6 g 17 Peridea — 20 Untetfudjung g 21 ©e*

ftctoit — 22 g 23 binamiföe 26 SMpone g ? aus ätolbone

274, r.—i3 Goburg g « $on nach Dolpone von Sc» 3olmfon.

plan ber natürlichen (Eoa?ter. cfiugepacft uub t>erfd?iebenes

beforat. In diesem gestrichenen Absatz SBolöone g 10 3rriit)

nach l>ou 3ena ab, uad? Weimar # 12 $er nach 21benbs

fcr. f?ofr. Soviler g iä $rof. -- 22 p 27—275, r, <j 275, 23

$m — 27 ©belaufen g 27(3, 3 — 9Jta(jomet g « §erbcr <7
1

8 *4Mnaefj — 20/7 277, 2 (7erc!«*i </ aus Zerebri ä Sagerfteten

1800.

Kalender wie 1797—1799.

Januar.

278, 1 — pp </ 5 ÜJHttag — 14 ^Besorgungen g ir—is g
17 gebunbnere] das b aus tf oder b 270, r, Söielaub» — 7 </

ih Wit nach PanP 280, 1—4 ©dritter g 9—24 # 14 «7-

fieri 281, t>—» </ iä gxüf) — ©efdjäfte ry 17 — 23 </

Februar.

281, 24. 2ä g 282, 7 Slnpf)itrio 24 Öffc 283, 4 2öaHen=

ftein» — 13 g s 9cad)t3 nach 2Jbenbs 27—284, 11 g 283, 27

mit nach für

Milrz*

284, 14—ifi g 20. 21 Sfuljrä 2öer 285, v £ie — 20/7

22. 23 g 28G, 3—8 /7 nach 4 unter dem 28. Briefe Don g,

durch Verwischen getilgt.
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,
April.

286, 12 g 20-287, 2 g 287, 5 - 19 g 21 — fadjm g
22 mit — -_'3 g 26—27 SBab g 288, ;» — gegenüuetftetyenbe g
5—9 die Namen der Gäste auf der rechten Seite 9 Sloenbä

— 1« 0
Durch 288, 17. 18 wird auf ein massiges Volumen in Gross-

folio verwiesen, das von Geists Hand die Aufschrift trägt

„föctfetagcbudj jut Seidiger Oftermcffe 1800." In Einrichtung

und Inhalt gleichen diejse Reise-Acten denen der Schweizer-

reise von 1797 (vgl. zu 76,16). In annähernd chronologischer

Folge sind Blätter und Büchlein verschiedenen Formats dem
Folioumschlag zum grösseren Theile eingeheftet, zum klei-

neren eingelegt. So finden wir neben den eigentlichen

Tagebuchstücken, die Goethe niemals einer Correctur unter-

zogen hat, Theaterzettel, Concert- und Seiltänzerprogramme,

Textbücher
;
Anpreisungen von Händlern und Heilkünstlern

;

Ausgabebüchlein, Rechnungen, Notizen über Preisverhält-

nisse und Besorgungen; endlich während der Reise em-

pfangene Briefe. Im Folgenden sind die Beilagen genannt,

soweit sich der Text darauf bezieht.

288, 20. 2t Theaterzettel der Premiere dieses „neuen

Schauspieles in 5 Aufzügen von Herrn Iffland" auf dem
„Theater am Rannstädter Thore", wo auch die im folgenden

vermerkten Auffuhrungen stattfanden. 25 Theaterzettel

„Offne Fehde. Lustspiel in 3 Aufzügen, nach dem Fran-

zösischen, von Herrn Huber. Hierauf: Das neue Jahr-

hundert. Ein Original - Lustspiel in 1 Akt ; vom Herrn

von Kotzebue". 289, 1 Programm des im Gewandhause

gegebenen Concertes dieser Geigenspielerin ;
Anfang 5 Uhr.

Hai.

289, 4—7 Zwei den Heise-Acten eingeheftete „Catalogues

de tableaux" (vgl. 288,22. 23 beä Drapeau?) enthalten die

hier genannten Gemälde nicht. Theaterzettel vom 1. Mai

„Erinnerung. Ein Original-Schauspiel in 5 Aufzügen, von

Herrn iffland". u Theaterzettel „Die Erbschleicher. Ein

Original-Lustspiel in 5 Aufzügen, von Götter*. 26 Am
Rande steht $uttlidj üüit Königsberg und zwar von der Hand
dieses Mannes, wie ein den Reise-Acten beigelegter Brief von

Digitized by Google



356 Leearten.

ihm an Goethe, datirt „Leipzig, 3. Mai 1800", ergiebt: Putt-

lich dankt darin dem „Stolz Germanien»" für den gütigen

Empfang, den er ihm „in der Morgenstunde* dieses Tages

gewährt habe und für die Anhörung seiner Bitte um
„menschenfreundliche Versetzung in einen günstigeren Wir-

kungskreis". Da nach dem übrigen Inhalt des Briefes Putt-

lich ein Paedagoge war, bezieht sich 289, j<; schwerlich auf

ihn, und die Randbemerkung erklart sich vielmehr so, dass

Goethe, am Morgen des 3. Mai dem Schreiber das Tagebuch

vom 2. dictirend, Besuch von Puttlich bekam und ihn auf-

forderte, seinen Namen auf das gerade bereit liegende Papier

zu schreiben, wohl zur Erinnerung an die von ihm vorge-

brachte Bitte. 290,:'—'. Preisnotizen, zum Theil hierauf

bezüglich, auf einem anderen Bogen. 9 nach SBi^eä als ber

<£mp 10 Theaterzettel vom 3. Mai „Menschenhass und

Reue. Ein Original-Schauspiel in 5 Aufzügen, vom Herrn

von Kotzebue". 291,6 9lbt 9iaunbotf i.'. 3Dtit — ao am
Schluss des Tagesberichtes, durch Zeichen an die im Text

ertheilte Stelle hinaufgewicsen. Theaterzettel vom 5. Mai

„Die Künstler. Original-Schauspiel in fünf Aufzügen, von

Herrn Iftland". 292, 10 Programm des Gewandhaus -Con-

eertes der Sängerin Madame Plomer Salvini, Anfang b' Uhr;

ausserdem Theaterzettel von diesem Tage „Johanna von

Montfaucon usf. vom Herrn von Kotzebue. — Anfang 6 Uhr"

.

12 Kjirtot H ba fie] bafe fie 26 «pleife 293, 6 Beigeheftet

„Kurze Übersicht dessen was ein taubstummer Zögling in

dem Leipziger Institute zu lernen angeleitet wird. Er lernt

laut und deutlich lesen" usf. Darunter g: tfocal bor bcm

,ftaaiid)eu
s
4Jförtcf)en. Sekret ^atfe. ift baä Snftttut *>er=

ftorbenen £)ctnicfe ba3 bic äöittoe uod) fortführt. io Söitaubc*

Theaterzettel vom 7. Mai „Die kluge Frau im Walde oder

Der stumme Ititter. Ein Zauberspiel in 5 Aufzügen, vom
Herrn von Kotzebue". 12 .£>ertel 17 Über Preisunterschiede

des holländischen und ungarischen Zinobers finden sich

dictirte Angaben auf dem zu 290, 2—5 genannten Bogen,

darunter die gleichfalls dictirte Notiz $ie §ollänber nehmen,

hne man mir erjäfjlte, ben Ungattjdjcu unb bearbeiten ifm nod)

einmal; roaf)tfdjetnlicf) geben fie ifyn eine fyötjere ©tufe tum

Crijbatton. 2er $anbeUmamt behauptete, e* fäme aud) ©l>ieö=
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glaö in ben 3tNobcr. Anfrage bedtyalb an ben Gljcmifer Zl)\in.

21 Programm des Gewandhaus-Concertes der Brüder Pixis,

des älteren Violinisten und des jüngeren Pianisten; Anfang

ii Uhr. Ausserdem Theaterzettel vom 8. Mai „Das Gastrecht.

Ein Gemählde der Sitten und Gesetze der Vorwelt in 4 Auf-

zügen; von Herrn Ziegler*. 294, 10 ttagtfd)en durch Hör-

fehler, lies tfjrafi'idjcn 295, 2 ©ontatbtä QuixoUe Theater-

zettel vom 10. Mai „Gustav Wasa. Kin neues historisches

Schauspiel in fünf Aufzügen, vom Herrn von Kotzebue".

h 9taid)toijj 13 Torturen 10 Kein Theaterzettel vorhanden

2:» Beigeheftet „Verzeichniss der neuesten Optischen In-

strumente welche nach den richtigsten Grundsätzen verfertigt

werden von Samuel Gottlieb Hofmann. Leipzig 1800, zu

haben beym Verfasser *. 26
sX6äluio Theaterzettel „Abellino,

der grosse Bandit. Kin Trauerspiel in 5 Aufzügen, von

Herrn Zschokke". Ausserdem Programm eines gleichzeitigen

Gewandhaus - Concertes des blinden Flötenspielers Dulon.

5 „Nachricht an das Musik-liebende Publikum" mit Anzeige

des Mozartischen Requiem und vollständiges Textbuch des-

selben, lateinisch und „mit untergelegter deutscher Parodie:

Der Tag des Gerichts".

296, 7 beginnen wieder die Eintragungen in den Kalen-

der. 24 $atem 297, 7 Slbeubä — ©d&ttter g s riadjmtttag

311 5rti. fiofratfj Stiller nadj (Ettersburg vor grüf) 9 tfrüb.

von (Ettersburg jurü vor ftöenb* 11 der Bericht vom 29. und

30. auf S. 170 des Kalenders, die Namen der Gäste /y S. 173 ;

dazwischen ein Blatt ausgeschnitten, das S. 171 noch deut-

lich die Anfänge einer von Geist geschriebenen Namenliste

trägt. Ob S. 172 einen Bericht über den 81. Mai vor dem
Ausschneiden getragen hat, ist nicht festzustellen, da auf

dieser Seite des erhaltenen Streifens keine Schriftreste vor-

handen sind.

Juni.

298.1 Gaa* 23 nach bei) ein Punct 299, n — 22 g
2u ftrotjnleidutam aus fttotynleirfmalun 300, 4—12 g

Juli.

300,13—1« g 301,15 40 nach gestrichener 14 21 nach

überfenbet. 2ltt fyru. ^uftijratb fyifckmb 22— 2'j*/ 302,4— 8.7
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9 %n — 10 Statue g u lancreb aus £anctebe 16— 19 g
22 — 2* g 23 lies i'anbf . 27 ^tomenabe g aus SBromenabe

13 -16 g Auf dem Schlussblatt des Juli b. 22tcn %üii nad)

3ena U\ 2 ©t. ßaubtt). 17 @r. Münae. </

August.
303, w-304, 3 g

September.

304,4.5 g u— 12 .fmnrumic g 300, 13 # 15 91al)l

vgl. 3tul)( 3U, 18 16 Äaffcl nach Kölln 19.20 9tad)rid)t ge-

striehen, dann durch Puncte wieder gültig gemacht. 23. 24 g
307, 13 nach tfober*. unb Sartorius 18 gegen nach IHit Hiet-

Jammer gegen Wittag fpatjtereu gefahren 27 mit %n beginnt

eine neue Zeile, wie überhaupt fast ausnahmslos mit jeder

neuen Adresse. 308, 1» foliettttt

October.

309, 1- 3 Sobet g 3 ©djtegel nach SdjiHer 1 grill) — ab g

310, 4 die Namen der Gäste auf der rechten Seite. 18 griebel

nach £}art vgl. 311, 11 310, 21—23 g 27-311,3 bictirt. g
10 $ieroniimt* 16 Söafti 18 ftul)l vgl. 9tal)l 306, 15

November.

312, 21.22 g 313,i betoniertem s 33riefe g 12 %lt—
i.s SBttefe g 13 (tyuillettcre am Schluss durch Correctur un-

deutlich. 16 %lt — ig g 28 — 314, 1 $lbcnb g 314, 6 £an=

creb g ig 10 Anliegern ber

Dccember.

314, 17. 18 y — mitgen. g 19 Mercier — 20 g 21 SBie

geftern g 315, 1. 2 ÜBtiefe— SÖeimat g 5 NB— 10 g 17—20

braute g
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Abgekürzte oder unrichtig geschriel>cne Namen und

andere nicht sogleich verständliche Wortbilder

(vgl. S 321).

to. £atreu§ 193 : v. Tautphöus.

3>aute 289 : Dauthe.

$elf 89 : Deiph.

Mücf 59 : de Luck.

de Luc 02 : de Luck.

Mitfürt 2. 4. 5 : Dietfurt.

$onautoertf) 4 : Donauwörth.

$rieäni{j 44 : Triesnitz.

2)mufenborf 22 : Tunkendorf.

(jQlofftcin 21 : v. Egloffstein.

5(ei|cf)betn 83 sc. toon tfleebera..

gfranfetibc 20 : v. Francken

-

berg.

Ofürtf) 77 : Förtha,

öerij 47 : Göriz.

Öinbotf? 50 : verhört für

v. Kuendorf.

®ie*haü) 194 : Breitengnss-

bach.

(SKetfen 1 : Gleusen.

Öteifenb. 22 : Greifenberg.

ÖJrct) 50 : Cray,

©uftcl 44. 49 : August v. Goethe.

&üfecfclb 72 : Güssefeld.

.£>. 63 : Herzog Carl August,

b. §atstörfct 193 : v. Hars-

dörffer.

£eiblof 123. 125 : Heideloff.

.£>erfd)eläbera 77 : Hörselberg.

.ipera. <Di. 25 : Herzogin Mutter.

§tr[d)ur. 26 : Hirschberg 20.

%b. 25 : Abends.

%1la 3 : Ala.

$frcnä 1 : Arends.

bringen 35 : Bergen.

SBaietSbotf 193 : Bayersdorf.

Stob, 31 : Bayard.

Söerfertictf) 180 : Beckenried.

3$en£f)eim 85 : Bensheini.

$et)be 35. 31 : Die beiden

Billets.

SMeßler 51 : Pichler, Joh. Peter.

ÜMumentöbet 73 : Blumröder

(Advocat).

$ot. 3Hag. 30 : Botanisches

Magazin.

Söranbfol 3 : Branzoll.

iöroun 34 : Brown.

5Büd)elof)C 2 : Buchloe.

$urgf)eim 193 : Forchheini.

Gotl 193 : Karl (Joh. Justin).

md)tn Ziffer 32 : Das Käst-

chen mit der Chiffre,

rc 31 : Das Kästchen mit

der Chiffre.

. Sflilfau 38 : Kamnierherr

v. Milckau.

§fara t). 31 : Clara v. Hohen-

heim.

Golmann 3 : Kollmann.

(Som. 25 : Comödie.

t>. Banner 193 : v. Tanner.
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:ü;o Namen - Resistor.

£>o()e ©aale 00 : Aussichtspunkt

auf das Saalthal unter-

halb des Bergs .lenzig.

,<>ot)ftabt 194 : Hochstadt.

.fcojpital 174. 175 : Hospen -

thal.

jjpufyitfffb 78 : Hünfeld.

#ut 81 : Huth.

^enifet) 75 : Gentech.

3nfcldberg 77 : Inselberg.

D. ^»np^t 22 v. Imbert,

Äanftobt 120 : Cannstadt,

tfemblc 2:34 1. Kempelon s. Ap-

parat.

tfeftner 208 : Kästner.

Äiujing 78 : Kinzig.

.tfirmf. 44 : Kinnesfest.

t). ^Ueibigen 193 : v. Kleudgen.

Stn. 25 : Knebel,

ötlner 80 : Fellner (verhört).

t>. tfoni&et 13 : v. Könitz.

.ttraufe 64 : Kraus.
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